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„Die Sprache hat es sertig gebracht, eben weil sie sprechen kann, daß sich ihr ^
Geistesbruder, das Werkzeug, jahrhundertelang etwas von oben herunter beHandel» S

lassen mußte. Das stumme Werkzeug hat dies lange geduldig ertragen und muß ?

sich auch heute noch ost genug mit der zweiten Stelle begnügen. Aber seine welt- i
bewegende Krast hat ihm in unsern Tagen eine» Platz an der Sonne erobert, mit X

dem es, wenn es noch eine Zeitlang so weiter geht, zusrieden sein kann." H

Max Eyth.
H

Einer Zeitung Werdegang.
von Hans Mengröber.

Wenn der verwöhnte Zeitungsleser von heute
einmal seine Zeitung ein Stündchen nach

der gewohnten Zeit erhält, glaubt er unsehlbar
das Recht zu haben, über diese „Schlamperei" zu
schimpsen. Wir Pilger des zwanzigsten Jahr
hunderts haben uns mit einer geradezu unglaub

lichen Selbstverständlichkeit in die bequemen

technischen Errungenschasten des alltäglichen Le
bens hineingesetzt, so daß uns auch die klein

sten Abweichungen als Sonderlichkeiten erschei

nen. In manchen Beziehungen hat uns der Krieg
mit seinen neuen Zeit- und Zahlenverhältnissen
anspruchsloser gemacht. In andern, besonders
technischen Tingen sind wir durch die alles um

kehrenden Ereignisse der letzten Jahre noch an
spruchsvoller geworden; vielsach wird es schwer
werden, sich in die normalen Verhältnisse zu
rückzusinden.
Das deutsche Zeitungswesen hat ebenso wie

das aller übrigen europäischen Staaten im letzten
Jahrzehnt manche Umwertung in sich ersahren.
Man betrachte nur einmal den Nachrichtendienst,
In dem Entwicklungsbild kann man vielleicht
mit dem Boten von Marathon beginnen, dann
die römische Nachrichtenverbreitung durch das

Stasettenwesen an sich vorüberziehen lassen.

Lange kommt dann keine Änderung. Die Ent
deckung Amerikas durch Kolumbus am 11. Ok
tober 1492 konnte der Königin Jsabella von
Spanien erst im März des solgenden Jahres
gemeldet werden. Selbst im Zeitalter Fried
richs des Großen wurde der Sieg von Leuthen
erst am solgenden Tag in der Landeshauptstadt
bekannt. Um die Mitte des vorigen Jahrhun
derts erlebte jede Nachricht aus Amerika noch
mindestens 16 Seesahrtstage. Endlich kam dann

die große Wandlung durch den geschwätzigen
Draht, eine Technik, die heute so hoch steht,

daß eine Meldung in zwei Stunden den Erdball

umläust. Weitere Kürzungen verheißen die

drahtlose Telegraphie und Telephonie, die noch
7. «. Vlll u, ^, IV. I.

Mit 4 Abbildungen.

so viele Möglichkeiten bergen, daß man viel

leicht schon in einigen Jahren das getreue Spie
gelbild des Freundes in Neuyork vor sich sieht,
wenn man mit ihm eine Luftsahrt nach Asrika
bespricht.

Nach dieser kleinen phantasievollen Abschwei
sung wollen wir zu den tausendsältigen Geheim
nissen der modernen Zeitung übergehen. Wir
wollen aus der Schule plaudern von all den

journalistischen, technischen und wirtschastlichen
Tingen, die heute mit dem Begriss der Zeitung
zusammenhängen und wie die hundert Räder und

Rädchen eines gewaltigen Uhrwerks ineinander
greisen. Dabei beginnen wir, indem wir die
wirtschastlichen Grundlagen des Zeitungswesens

zu erklären versuchen.
Ter Lebensnerv aller Zeitungen is

t

der In
seratenteil, der auch eine volkswirtschastliche Be
deutung allerersten Ranges hat. Durch Ver
mittlung der Presse werden an jedem Tag, in
jeder Stunde die größten Werte verschoben, durch
Inserate wird Nachsrage und neues Angebot ge
weckt, und der ewige Kreisgang des täglichen

wirtschastlichen Lebens hat in dem Anzeigenteil
der Zeitungen die wichtigste Triebseder erhalten.
Wenn man hört, daß in papierteuren Zeiten
die Abonnementsgebühr in den meisten Fällen
knapp die Auslagen sür Papier und Trucker

schwärze deckt, so wird man verstehen, daß un
ter gewöhnlichen Verhältnissen eine Zeitung mit

ihrem Inseratenteil steigt und sällt.
Tie Beziehungen des gesamten Zeitungs

wesens zur Össentlichkeit sind von Jahr zu Jahr
inniger geworden. Tie Presse is

t ja das bedeu

tendste Sprechorgan der Welt. Tie Schristlei
tungen der großen Tageszeitungen müssen daher
in steter enger Verbindung mit allen Dingen
des Lebens stehen. Vom Morgen bis zum Abend
und wieder vom Abend bis zum Morgen muß
das geistige Auge einer Zeikung in die Welt
hinausspähen ; nichts dars ihm entgehen.

1
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Berge von Briesen und Zeitungen werden
bereits am srühen Morgen in der Redaktions

stube durchgesehen. Dann klingeln die Fern-
sprecher. Aus allen Winden telephonieren die
Vertreter ihre Meldungen, die mit größter Ge

schwindigkeit (mehr als 200 Silben in der Mi
nute!) stenographisch niedergeschrieben werden,

um ausgearbeitet und in Maschinenschrist über

setzt, kurze Zeit später in den Setzersaal zu wan
dern. Die Schristleiter sichten inzwischen den

brieslich eingegangenen „Stoss", der bei Tages
zeitungen im allgemeinen so reichlich ist, daß
mit dem täglichen Einkaus eine ganze Anzahl
Blätter „ausgebaut" werden könnten. Wider

sprechende Berichte müssen geprüst und mit

Scharsblick behandelt werden. Das weite Feld
der Phantasie, das auch zum Handwerk gehört,

bedars der weisen Betrachtung. Blaustist, Schere
und Kleistert ops beginnen ihr Werk; si

e

sind die

hauptsächlichsten Handwerkszeuge des Zeitungs
mannes.

Schließlich kommt die Stunde des Redak
tionsschlusses, Die letzten Nachrichten lausen in
der Rohrpost zum Setzersaal, der bei den großen

*) Die Abbildungen zu diesem Aussatz wur
den uns von der Verwaltung des „Stuttgarter
Neuen Tagblatts" zur Versügung gestellt, der wir
dasür auch an dieser Stelle danken. Sie sind der
von Herrn Karl Esser, dem Direktor der „Neuen
Tagblatt G, m. b. H.", herausgegebenen Festschrist
„Stuttgarter Neues Tagblatt" entnommen, die
zur Feier des 70jährigen Bestehens der Zeitung er
schien. Die Aussührungen dieses Werkchens sind
auch sür den Text mehrsach zu Rate gezogen wo»
den. Anm. d
. Schristltg.

Tageszeitungen immer die Zweiteilung sür
Handsatz (Inseratenteil) und Maschinensatz
(Textteil) ersährt. Bei kleineren Zeitungen wird

auch der Text häusig noch völlig von Hand ge
setzt, weil die Setzmaschinen sehr teuer sind, also
eine starke Vermehrung des Anlagekapitals be
deuten.

Ehe wir von der Technik des heutigen Zer-
tungsdrucks zu sprechen beginnen, is

t

vielleicht'
ein kurzer Rückblick aus die Geschichte des Druck

versahrens am Platze. Die mönchischen Kopi
sten, die hinter den dicken Klostermauern mit dem

seingeschärsten Gänsekiel die Handschristen ko

pierten und die großen Initialen mit einer Sorg
salt ausmalten, die in der Graphik unserer
hastenden Zeit wohl nirgends ihresgleichen sin
det, dürsen wohl als Vorläuser der Druckerkunst
angesehen werden. Das Bedürsnis, jene Hei.
ligenschristen, Spielkarten und andere mit der

Hand gesertigten Kunstwerkchen vielen Menschen
zugänglich zu machen, ließ den Gedanken erstehen,

entsprechende Holzplastiken zu schassen. Im so

genannten Reiberdruck wurde durch Reiben mit
Lederballen zum erstenmal „gedruckt". Guten
berg erdachte die einzelnen Lettern, die nach
Wunsch des Setzers zu einem Wortbild zusam
mengesetzt unter der Presse vervielsältigt werden
können. Welche Entwicklungsreihe zwischen je

ner und der heutigen Truckkunst liegt, läßt sich
am besten ermessen, wenn man hört, daß Gu
tenberg, weil er nur wenige Alphabete Let
tern besaß, jeden Buchstaben nur wenige Male
aus einer Seite erscheinen lassen konnte, während
jede Nummer der großen sich durch ihr Riesen
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sormat auszeichnenden westeuropäischen und

amerikanischen Tageszeitungen durchschnittlich
ein Heer von 1000000 Typen ersordert, das

nicht selten noch verstärkt werden muß.
Ter heutige Handsatz ersordert emsige Ar

beit. Vor den vielen kleinen Fächern der Schris-
tenregale werkeln die Setzer mit einer Behendig

keit, die nur durch lange Übung erworben wer
den kann (Abb. 1). Wie ein Feldherr, der ohne
Zögern aus verschiedenen Truppen neue wir

kungsvolle Fronten zusammenwirst, so gebietet
der Setzer über seine Lettern. Ist er tüchtig,
so vermag er in der Stunde gut 1500 Typen im

,MZinkelhaken" zu Wortbildern zusammenzu
sügen.

Aus dem vollen Winkelhaken wandert der

Satz in das winkelige „Satzschiss" und von dort

in die „Rubrikschisse", aus denen der „Metteur"
die Seiten zusammensetzt. In der zeitungstech-
nischen Sprache sagt man: er „umbricht" die

Seiten. Neben vielen sachtechnischen Ausdrucken

bedient sich der Buchdrucker auch eines besonde
ren Maßes, Abschnitthöhe und Buchstabengröße

berechnet er nach „Cieero", Mit dieser 4i/2 mm
gleichenden Maßeinheit is

t es ihm mög

lich, außerordentlich genaue Berechnun
gen durchzusühren.

Bei den großen Zeitungen wird

Handsatz sast nur sür die Handelstabel-
len und den Inseratenteil verwendet.

Jeder Inserent will eine „aussallige"
Anzeige! jede Ankündigung soll sich von
den andern abheben. Um allen Wün-

schen nachzukommen, muß der Setzer aus
dem mannigsaltigen Setzmaterial ost ein

Satzbild zusammenstellen, das dem Fach
mann keineswegs gesällt.

Für den eigentlichen Textteil be
dienen sich die großen Tageszeitungen

sämtlich der 1885 ersundenen, von dem
württembergischen Uhrmacher O t t o m a r

Mergenthaler in Cineinnati
erdachten Setzmaschine, deren Ursorm
inzwischen nach verschiedenen Richtungen

hin entwickelt und vervollkommnet wor
den ist, so daß heute mehrere Modelle

vorhanden sind, die sich gegenseitig das

Wasser abzugraben suchen.
Der unmittelbare Abkömmling der

Maschine Mergenthalers is
t die „Lino

type", die wir in Abb. 2 bei der Arbeit
sehen. Nachgebildet den ersten Modellen
der amerikanischen Schreibmaschinen,

zeigt die „Linotype", die mit V« ?L an
getrieben wird, vorne eine Klaviatur.

Wird eineTaste gedrückt, so wandert eineMessing-
matrize (Typenhohlsorm) aus ihrem im oberen
Teil der Maschine angeordneten Magazin nach
einem Winkelhaken, dem „Zeilenschiss". Ist eine
Zeile „geschrieben", so löst der Setzer aus ein

Glockenzeichen hin ein Hebelchen aus, woraus sich
der Matrizensatz vor die Össnung eines kleinen

Schmelzkessels schiebt, aus dem die Hohlsorm
mir slüssigem Blei gesüllt wird, das schnell er
kaltet. Tieser ganze Vorgang vollzieht sich in
wenigen Sekunden, so daß die durchschnittliche
Stundenleistung eines Maschinensetzers sich aus
mehr als 6000 Buchstaben beläust. Von

sehr gewandten Setzern wurden aber auch schon
Stundenleistungen von 12000 Lettern erzielt,
was ungesähr 2^/2 unserer Druckseiten entspricht.
Tie gegossene Zeile wird aus ein Satzschiss

ausgestoßen. Sodann greift ein Hebel, gleich
einer mechanischen Hand, herab und setzt die Mes
singmatrizen aus eine Sortierstange, von der si

e

in ihre Magazine hinabgleiten, sobald ihre dem
Bart eines Geldschrankschlüssels ähnelnde Zäh
nung den Magazineingang gesunden hat. Aus
diese Weise können die gleichen Hohitypen in

Abb, 2
,

An der setzmo,'chtne.
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Abb. S. Tie Stereotypie.

unendlicher Folge immer wieder zum Zeilen-
gießen gebraucht werden.

Ter „Metteur" setzt die gegossenen Zeilen
in einem Rahmen zu Spalten und Seiten zu
sammen. Ein slüchtiger Abdruck dieses Seiten
bildes wird in der Redaktion durchgesehen und

berichtigt. Kleine Tageszeitungen werden mit

diesen Kolumnen direkt gedruekt; sür große Blät
ter dagegen bedeuten sie nur eine Zwischensorm,
von der in der Stereotypie (Abb. 3) mit
Hilse einer Kalanderpresse aus seinem Karton

ein genauer plastischer Abdruck hergestellt wird.

Der Zweck dieser Arbeit ist, eine biegsame „Ma
ter" herzustellen, die ihrerseits zur Erzeugung
eines „Halbwalzenbildes" dient, das, aus eine

rotierende Walze montiert, bei einmaliger Um

drehung der Walze zwei Zeitungsseiten zu
drucken gestattet.

Zur Herstellung des Halbwalzenbildes legt
man die mit Öl und Talkum präparierte, gut

getrocknete Mater mit der Prägung nach oben

in eine halbrunde Gießslasche, die man durch
einen gleichsalls halbrunden Teckel schließt, um

dann durch eine Füllössnung slüssiges Metall
in die Flasche zu schicken. Nach kurzer Kühlung
kann die Platte herausgenommen werden;

sobald die Ränder aus einer Drehbank ge

sräst und beschnitten worden sind, is
t die Druck

sorm sür die Rotationsmaschine montagesertig.

Sehr große Zeitungen verwenden heute zum
Plattengießen vielsach die Autoplate-Juniorgieß-
maschine, die in jeder Minute zwei Platten zu
gießen und drucksertig zu richten gestattet. In
Teutschland sand sie zuerst beim „Stuttgarter

Tagblatt" Verwendung, das si
e 1913 von Eng

land her eingesührt hat. Wenn man hört, daß
die Zeitungen mit großer Auslage sür eine ein

zige Ausgabe je nach der Zahl und Art ihrer
Rotationsdruckmaschinen 100 bis 400 Platten
nötig haben, kann man leicht ermessen, wie wich
tig sür einen modernen Zeitungsbetrieb die Ste
reotypie und jede Vervollkommnung aus diesem
Gebiet ist.
Tie Stereotyp-Platten werden aus die Plat

tenzylinder der Rotationsmaschine ausgesetzt. Wie
schon der Name dieser wunderreichen Maschine
sagt, leistet si

e
ihre Arbeit des Truckens, Fat-

zens und Schneidens in rotierender Bewegung.
Bereits der um 1800 lebende Ersinder der
Schnellpresse, Friedrich König aus Eisleben,
der Begründer der berühmten Schnellpressensa-
brik König und Bauer in Oberzell, hatte den Ge
danken, alle Arbeiten der Druckmaschine mit
Drehbewegungen durchzusühren, um die Trieb
krast besser ausnützen zu können. Tie erste Kö-
nigsche Truckmaschine, die 1802 in der thürin
gischen Stadt Snhl ausgestellt wurde, druckte noch
mit Flächen, nicht mit Walzen. Aber schon we
nige Jahre später, am 29. November 1814,
wurden die Londoner „Times" aus Königs Dop-
pelmaschine zum ersten Male von einer Typen-
walze gedruckt.

Diese Doppelmaschine is
t

die Ursorm der
heutigen Rotationsdruckmaschine, die aus dem

gleichen Prinzip beruht, wenn man auch sür den
Ausbau im Lause des seit dem 29, 11. 1814 ver
slossenen Jahrhunderts alle möglichen technischen
Errungenschasten nutzbar gemacht hat. Dem

Nichtsachnmnn, der einmal in den Trucksaal einer
großen Zeitung hineinsieht (Abb. 4), bedeuten
die modernen Vierrollen-Rotationsmaschinen ein

unenträtselbares Durcheinander von Walzen,
Stangen und Rollen. Und doch is

t die Konstruk
tion verhältnismäßig einsach, wenn man nur
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Wie die Franksurter Zeitung entsteht. Nach einem Fries von Fried. Stern.
Vom gesprochenen Wort im Reichstag bis zur Ausgabe an die Leser- 1 Stunde 10 Minuten.



Abb, «, Blick in den Rolanon«maschinensaal de« Stultgarler Neuen TagbKtts; das Bild zeigt nur einen Teil der vor-
handenen Maschinen.

die Grundlinien ins Auge saßt. Das Haupt-
merkmal der Rotationsmaschinen bilden die zwei
Zylinderpaare, die aus je einer Letternwalze
(Plattenzylinder) mit den Stereotypplatten und

einer Truckwalze bestehen. Hat die sich von

mächtigen Rollen abwickelnde Papierbahn diese
Walzenpaare durchlausen, so is

t

si
e beidseitig be

druckt und läust weiter zum Schneidezylinder, der

sie. zu Bogen zerschneidet. Tie Bogen werden aus
eine Sammelwalze gesührt und hier vollständig
abgerissen, woraus sie in den Falztrichter wan
dern, der mit einer nachgeschalteten Falztrom-
mel die vollständige Falzung des Zeitungsblatts

besorgt. Eine Schiebevorrichtung sührt die nun

sertigen Zeitungen, meistens süns zu gleicher Zeit,

aus eine Ablage, die nach je dem sünszigsten

Exemplar ein Glockenzeichen ertönen läßt. Von
einem Zählerwerk kann man jederzeit die genaue

Zahl der gedruckten Zeitungen ablesen.
Man dars mit Recht staunen über die Riesen-

leistungen der großen Rotationsmaschinen, die

in einer einzigen Stunde 9600« achtseitige Zei-
tungsnummern lesesertig liesern können. Was
das heißt, kann man nur dann ermessen, wenn
man weiß, daß eines der zu allen Zeiten bedeu

tendsten deutschen Blätter, die „Kölnische Zei
tung", 1833 noch volle 12 Arbeitsstunden sür
den Druck ihrer 3300 Exemplare betragenden
Gesamtauslage brauchte.
Tie sertigen Zeitnngen werden durch mecha

nische Förderanlagen in die Versandräume ge-

bracht. Was nach auswärts geht, eilt von hier
in Krastwagen zum Postzug; die Stadtauslage
wird an die Austräger und Verkäuser verteilt,
die wenige Minuten später durch die Straßen
lausen.

Ter Zeitungsleser von heute is
t gewohnt, die

Ereignisse der kleinen und großen Welt ein paar
Stunden später in der Zeitung zu lesen. Tiese
Geschwindigkeit in der Nachrichtenverbreitung

is
t nur durch das Zusammenwirken aller hier

geschilderten technischen Fortschritte möglich. Aus
der Leipziger „Bngra", jener durch den Krieg
allzusrüh unterbrochenen Ausstellung des inte»
nationalen Buchgewerbes, zeigte die „Franksur
ter Zeitung" in einem lehrreichen, von dem

Franksurter Künstler Fried, Stern entwor
senen Fries, dessen Bilder wir hier wiedergeben
können,^) den Werdegang einer modernen Zei
tung in großen Umrissen: Vom gesprochenen
Wort im Reichstag bis zum Leser. Tie bei
gesetzten Zeiten sprechen deutlicher als Worte.
Eine gewaltige Ansammlung von Geist, Ar

beitskrast und Ausdauer steckt in der Entwick

lungsgeschichte des Zeitungswesens, das sich auch
in aller Zukunst seine Bedeutung sür den Welt

laus bewahren wird.

i) Die „Franksurter Zeitung" hatte die Lie
benswürdigkeit, uns den Fries zur Reproduktion
zur Versügung zu stellen. Wir sprechen ihr dasür
an dieser Stelle unsern Dank aus. H G,



Zur Verwertung von Uriegserfindungen.
von patentanmalt Dr. Q Eottscho.

Die Verhältnisse des Weltkriegs haben dazu ge
sührt, daß nicht nur die einschlägigen Industriel
len, sondern auch in sehr weitem Umsang Unter

nehmer aus allen möglichen anderen Gebieten

sich mit Ersindungen aus dem Gebiet der Kriegs

technik und den angrenzenden Gebieten beschästi
gen. Viele dieser Ersinder sind über die zweck
mäßigste Art des Vorgehens bei der Verwertung

nicht unterrichtet, so daß entsprechende Darlegun

gen wohl von Interesse sind.
Ein Teil der in Betracht kommenden Ersin

der wendet sich mit seinen Vorschlägen unmit

telbar an die Militärverwaltung, ein anderer

Teil strebt zunächst eine Patentierung an und
deponiert zur Erreichung dieses Zweckes natürlich
vor allem eine Patentanmeldung.
Für diejenigen Ersindungen, an denen die

Heeres- oder die Marineverwaltung Interesse
hat, sind aber besondere Bestimmungen im Pa
tentgesetz vorgesehen, die wir in § 5 Absatz 2
und in § 23 Absatz 5 sinden. Z 5 Absatz 2
lautet :

„Die Wirkung des Patents tritt serner
insoweit nicht ein, als die Ersindung nach
Bestimnrung des Reichskanzlers sür das

Heer oder sür die Flotte oder sonst im In
teresse der össentlichen Wohlsahrt benutzt
werden soll. Doch hat der Patentinhaber
in diesem Falle gegenüber dem Reich oder
dem Staate, welcher in seinem besonderen

Interesse die Beschränkung des Patents be

antragt hat, Anspruch aus angemessene Ver

gütung, welche in Ermangelung einer Ver

ständigung im Rechtswege sestgesetzt wird."

§ 23 Absatz 5 setzt sest:
„Handelt es sich um ein im Namen

der Reichsverwaltung sür die Zwecke des

Heeres oder der Flotte nachgesuchtes Patent,

so ersolgt aus Antrag die Patenterteilung

ohne jede Bekanntmachung. In diesem Falle
unterbleibt auch die Eintragung in die Pa
tentrolle."

Aus Grund dieses Gesetzesparagraphen wer
den also sogen. „Geheimpatente" erteilt.
Es wäre indessen durchaus salsch, anzuneh

men, daß ein solches Geheimpatent nur aus einer

Anmeldung hervorgehen kann, die die Reichs-
behörden selbst im Sinne des oben zitierten Pa
ragraphen gemacht haben. Vielmehr is

t ein Ein
greisen der Reichsregierung auch dann möglich,
wenn eine solche Patentanmeldung zunächst von

privater Seite aus eingereicht worden ist. An
meldungen, deren sachlicher Inhalt sür die Zwecke
des Heeres oder der Flotte irgendwie von In
teresse zu .sein scheint, werden nämlich vom Pa
tentamt aus zunächst den zuständigen Dienstbe
hörden von Amts wegen zur Kenntnis vorgelegt.
Je nach Beurteilung durch die zuständigen

Militärbehörden kann sich sür derartige Ersin
dungen ergeben:

1
. Die Militärverwaltung hat zurzeit kein

Interesse an der Ersindung, und die Anmeldung
kommt mit einem entsprechenden Bescheid an das

Patentamt zurück. Die Behandlung wird dann

in der üblichen Weise wie bei jeder anderen
Patentanmeldung durchgesührt. Der Ersinder
hat in solchem Falle immer noch die Möglichkeit,
seine Ersindung bei Ersüllung gewisser Vorbe

dingungen sür den Staat oder die Privatindustrie
ausnutzen zu können.

2
. Die Militärbehörde hat wohl ein Inter

esse an der Patentanmeldung, beansprucht dasür
aber kein Geheimpatent. In einem solchen Falle
besindet die Reichsbehörde sich dem Anmelder
gegenüber aus dem Standpunkt einer Zivil
partei und die Verwertung würde zwischen dem

Ersinder und der Reichsverwaltung aus Grund
eines kausmännischen Vertrags ersolgen.

3
.

Die Militärbehörde hält die Nichtverös
sentlichung der Erfindung im nationalen In
teresse sür wünschenswert. Alsdann kann die
Erteilung und Verössentlichung des Schutztitels
erst später, allensalls nach Friedensschluß, er
solgen.

4
.

Die Militärbehörde beansprucht die Er
sindung sür sich und verlangt die Erteilung eines
Geheimpatents, in welchem Falle der Anmel
der durch die Heeresverwaltung entsprechend den

Vorschristen des Gesetzes zu entschädigen ist. Der

Ersinder hat also dann zivilrechtliche Ansprüche
an die Heeresverwaltung.

Den vorstehend erörterten vier Fällen is
t

noch anzuschließen:

5
.

Der Ersinder unterbreitet seine Vorschläge
unmittelbar der Militärbehörde, ohne eine Pa
tentanmeldung vorzunehmen.
Es is

t

verständlich, daß die zuständigen mi

litärischen Dienststellen gegenwärtig mit Ersin
dungsvorschlägen in überreichem Maße bedacht
werden, die nur unter Auswendung einer außeror
dentlich großen Prüsungsapparats einer Über
prüsung unterzogen werden können.
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In einer Reihe von mir bekannt gewordenen
Prüsungssällen sind, abgesehen von Ablehnun-
gen, nur Aussorderungen zur Vorsüh
rung völlig gebrauchssertiger Modelle
ergangen. Um ungehindert mit der Industrie in

Verbindung treten zu können, müßte natürlich
in allen solchen Fällen zunächst von seiten des

Ersindungsinhabers eine Patentanmeldung zum

Schutze des Ersinders vorhanden sein, bzw.
schnellstens deponiert werden.

Das wichtigste Förderungsmittel sür alle

derartige Ersinderbestrebungen is
t aber entspre

chend der behördlichen Stellungnahme unstrei
tig, salls es irgend ohne erhebliche Kosten durch
sührbar ist, möglichst schnell hervorzutreten. Sa
gen diese Muster der Militärverwaltung zu, so

vollzieht die Einleitung der Verwertung im Ge

gensatz zu den meisten Ersindungen sür Friedens

zwecke sich verhältnismäßig rasch und einsach.

Wasserdampf-Niiltemaschmen.
von vipl.-Ing. w. ttrast. Mit z Abbildungen,

Es is
t ein bekanntes Grundgesetz der Phy

sik, daß jede Änderung des Aggregatzustands
eines Körpers auch eine Änderung seiner Eigen
wärme bedingt. Wir wissen, daß die Übersüh
rung in einen höheren Aggregatzustand, wie

z. B. das Schmelzen eines Metalls, eine Wärme

zusuhr von außen her ersordert, und daß um

gekehrt, die Umwandlung in einen niederen Ag
gregatzustand von einer Wärmeabgabe des be

tressenden Körpers an seine Umgebung begleitet

ist. Wollen wir also Kälte erzeugen, so müssen
wir uns eines Arbeitsmittels bedienen, das einer
Zustandsänderung nach oben unterworsen wird.

Die hierzu nötige Wärme wird der Umgebung
entzogen. Die Abwanderung der Wärme in das
Wärmemittel wirkt aus diese also abkühlend. Von

diesem Grundsatz macht man bekanntlich bei den

Kältemischungen (z
. B, Eis und Kochsalz) Ge

brauch, bei denen die zur Verslüssigung der sesten
Stosse benötigte Wärmemenge, die dem in si

e

eingebetteten Körper entzogen wird, eine kräs
tige Abkühlung desselben hervorrust. Eine ganz
entsprechende Kühlwirkung läßt sich bei der Über

sührung von Flüssigkeiten in den Damps- bzw.
gassörmigen Zustand erzielen. Da ein derarti

ges Kühlversahren gegenüber dem vorerwähnten
verhältnismäßig wirksam zu gestalten und ziem
lich einsach zu handhaben ist, hat man es der

maschinellen Ausbildung von Kälteerzeugungs-
anlagen zugrunde gelegt, die sich somit im allge
meinen aus die Verwendung eines Arbeitsmit
tels in tropsbar slüssiger Form gründen, das
durch Verdampsung der Umgebung Wärme ent

zieht und so die Temperatur erniedrigt. Es

leuchtet ein, daß diese Verdarnpsung möglichst

bei Lustleere oder wenigstens unter weitgehen

der Verminderung des aus dem Arbeitsmittel

lastenden Lustdruckes vor sich gehen muß, wenn

dabei in nennenswerten! Maße Kälte erzeugt

werden soll. Das Arbeitsversahren sindet also
sein Gegenstück in der Verdampsung unter Druck,
wie si

e im Dampskessel vorgenommen wird. Hier
wird die zur Überwindung des äußeren Druckes

benötigte Wärmemenge nicht der Umgebung ent

zogen, sondern aus der bei der Verbrennung
des Heizmaterials srei werdenden Wärme ge
deckt. Eine Abkühlung kann bei diesem Wärme

prozeß also nicht hervorgerusen werden.

Ob eine Flüssigkeit sich als Arbeitsmittel

sür Kälteerzeugungsanlagen eignet, hängt, rein

theoretisch betrachtet, im wesentlichen davon ab,
ob si

e beim Verdampsen eine möglichst große

Wärmemenge zu binden vermag, oder, physi

kalisch ausgedrückt, ob si
e eine hohe Verdamp

sungswärme besitzt. Praktisch kommen hiernach
hauptsächlich Ammoniak, schweslige Säure und

Kohlensäure in Betracht. Neben diesen in slüs
siger Form verwendeten Kältemitteln kann man
aber auch sogen. permanente Gase zur Kälteer

zeugung verwenden, wie es z, B, mit atmosphäri
scher Lust in den sogenannten Kaltlustanlagen
mit Ersolg geschieht. Durch wiederholte Abküh
lung mit daraussolgender Entspannung hoch ver

dichteter Lust wird hier die Temperatur stusen
weise herabgesetzt und dabei eine starke Kühl-
wirkung erzielt.
Damit eine zur Kälteerzeugung benutzte

Flüssigkeitsmenge dauernd, wie es praktisch er

wünscht ist, Verwendung sinden kann, muß die

Flüssigkeit, nachdem si
e in Dampssorm überge

gangen ist, wieder in den alten Zustand zurückge

sührt werden. Das Arbeitsmittel macht unter

diesen Umständen also einen geschlossenen Kreis

laus durch. Die Rückwandlung in den slüssigen

Zustand wird am schnellsten durch Kompression,
verbunden mit krästiger Kühlung, erreicht.
Tie Verslüssigung durch einsache Druckerhöhung
genügt allein nicht, weil die hierbei erzeugte
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Kompressionswärme die Kuhlwirkung beim

Verdainpsen stark beeinträchtigen würde. Das
charakteristische Kennzeichen einer derartigen

Kühlanlage, wie si
e

schematisch Abb. 1 zeigt, is
t

Abb. I, Schema einer Flüsstgletts-Kälteanlage <KohlenIäure,
schweflige Säure, Ammoniak.)

also der Kompressor mit angesügtem Kühler oder

Kondensator.
Der Arbeitsvorgang spielt sich in solgen

der Weise ab. Das verdampsende Kühl-
mittel, das durch eine Rohrschlange in ein mit

einer Salz- oder Chlorkalziumlösung gesülltes
Gesäß, den Gesrierer oder Resrigerator <

Z
,

ge

sührt wird, entzieht dort der Lösung oder Sole
die zum Verdampsen nötige Wärme. Die der
art gekühlte Sole wird durch ein in sich geschlos

senes Rohrsystem durch die zu kühlenden Räume

geleitet, wobei si
e

sich wieder erwärmt, und so

dann in den Gesrierer zurückgesührt, um hier
von neuem gekühlt zu werden. Das Arbeitsmit
tel dient also nicht zur unmittelbaren Kühlung
der betressenden Räume, sondern lediglich zur
Solekühlung. Den Umweg der indirekten Küh
lung durch die Sole wählt man aus praktischen
Gründen, weil sich die Soleleitungen überall pas

send anordnen und leicht beaussichtigen lassen,
was bei unmittelbarer Verwendung des Kälte
mittels zur Raumkühlung nicht ohne Gesahr

durchzusühren wäre. Aus dem Gesrierer wird
das Kältemittel in Gassorm vom Kompressor O

angesaugt und nach Verdichtung in den Küh
ler oder Kondensator X gedrückt, wo es seine
Kompressionswärme an das ständig umlausende

Kühlwasser abgibt. Den Zutritt des slüssigen

Kühlmittels zum Gesrierer vermittelt ein Regu
lierventil, das den Druck sür die Verdamp

sung passend regelt. Mit der Verdampsung im
Gesrierer beginnt das Arbeitsspiel von neuem.
Der Arbeitsvorgang verläust in sich vollkom

men stetig, indem stets ein Teil der Flüssigkeit
oder des Gases Kälte erzeugt, während gleich
zeitig der andere in den alten Zustand zurückge

sührt wird, .

Die aus der vorstehend erläuterten Grund

lage beruhenden Kälteerzeugungsanlagen, mögen

si
e mit Kohlensäure, schwesliger Säure oder Ain-

moniak arbeiten, haben alle mit mehr oder weni
ger großen betriebstechnischen Unzuträglichkeiten

zu kämpsen. Teils sind die bei der Kompression
auszuwendenden Drucke und damit auch die aus

zuwendenden Arbeitsleistungen sehr hoch, wie bei
den Kohlensäureanlagen, teils ist die Ge
sahr von Betriebsstörungen vorhanden, wie bei
den Schwesligsäureanl agen, teils sind in
solge austretender Undichtigkeiten Gesahren sür
Leben und Gesundheit des bedienenden Perso
nals zu besürchten, was sür alle drei Typen
gilt. Auch die etwas anders arbeitenden Kalt-
lustanlagen lassen insolge ihrer geringen Lei
stungssähigkeit bei tiesen Temperaturen manches
zu wünschen übrig. Diese Sachlage hat schon
vor längerer Zeit den Gedanken nahegelegt,
einen mit größerer Sicherheit verwendbaren, da
bei auch theoretisch brauchbareren Stoss als
Wärmeträger heranzuziehen, nämlich das Was
ser. Seine hohe Verdampsungswärme scheint es
weit mehr als Arbeitsmittel zu empsehlen als
alle übrigen bisher verwendeten Stosse. Prak
tisch kann ein Arbeitsvorgang, bei dem durch
Verdampsen von Wasser Kälte erzeugt wird, an
gesichts des verhältnismäßig hohen Siedepunkts

Abb, 2
.

Schema der Westinghouse-Leblane-Mtteanlage,

natürlich nur dann in Frage kommen, wenn es

gelingt, die Verdampsung bei niedriger Tempe
ratur, d. h, bei einem der absoluten Lustleere
angenäherten, sehr niedrigen Gegendruck vor sich
gehen zu lassen. Dieser Forderung standen bis

vor wenigen Jahren sehr große, nahezu un

überwindlich scheinende technische Schwierigkei
ten entgegen, weil die bis dahin versügbaren
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konstruktiven Mittel die Beseitigung der bei nie-
drigem Druck entstehenden großen Dampsmen

gen, um dauernd eine hohe Lustleere sicherzu
stellen, nur schwer ermöglichten. Erst die neuere

Entwicklung der sogen. Strahlpumpen, deren
Verwendung als Lustpumpen sich bei großen

Damps- und Lustmengen weitaus wirksamer ge
staltet als die der sonst verwendeten Kolbenlust-
pumpen, hat der Ausbildung der Wasserdamps

kältemaschine eine geeignete Grundlage gegeben.
Das Wesen der Strahlpumpen besteht dar

in, daß unter einem bestiimnten Druck Wasser

danach nicht mehr im geschlossenen Kreisprozeß
wie die eingangs besprochenen Kälteerzeugungs
maschinen, sondern das Kältemittel muß in stet«
erneuter Menge zur Wirkung herangezogen
werden.

Das Schema einer Wasserdampskälteanlage
nach der Bauart Westinghouse-Leblane,
wie si

e die Riedingersche Maschinensabrik in

Augsburg zur Aussührung bringt, zeigt Abb.2,

Die aus dem Verteilungsrohrnetz in das Sam
melgesäß ^ warm zurückgesührte Sole wird un
ter der Wirkung des im Kühler herrschenden,

Abb, »«lteanlage nach WeMnghouse-Leblane,

oder Damps durch eine röhrensörmige Össnung
mit stetig veränderlichem Querschnitt, eine sogen.
Düse, in einen Raum geringeren Druckes geblasen
wird. Der Wasser- oder Dampsstrahl nimmt
dabei eine sehr hohe Geschwindigkeit an und reißt

mechanisch größere Mengen der den Raum sül
lenden Lust bzw. des Gemisches von Damps und

Lust mit sich. Dieses Gemisch wird von dem

Arbeitsmittel gebunden und mit ihm in einem

Oberslächenkondensator niedergeschlagen, wobei

ein beträchtlicher Unterdruck erzeugt werden

kann. Kennzeichnend sür Kälteerzeugungsanla-

gen, die mit Wasser als Kälteträger arbeiten,

is
t

also die Mischung der aus dem Kältemittel

sich bildenden Dampsmengen mit dem Arbeits

mittel des Strahlapparats, Die Anlage arbeitet

durch die mit Damps arbeitende Strahlpumpe L
erzeugten Unterdrucks angesaugt. Sie strömt
über ein im Oberteil des Resrigerators oder

Gesrierers O angeordnetes Sieb und sällt so sein

verteilt regenartig hinab, wodurch die Verdamp

sung stark gesördert wird. Die slüssige Sole, die

durch den bei der Dampsbildung eintretenden
Wärineentzug stark gekühlt ist, sammelt sich am
Boden des Gesrierers und wird durch eine rotie
rende Pumpe in das zur Kühlung dienende Rohr
netz besördert. Der im Gesrierer aus der teil

weise verdampsenden Sole sich bildende Wasser-
damps wird zusammen mit dem Arbeitsdamps
der Strahlpumpe in einem Oberslächenkonden-
sator niedergeschlagen. Zur Entsernung des

Kondensats dient eine unter dem Kondensator
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angeordnete rotiereiude Naßlustpumpe. Ihre Ar
beitsweise beruht aus einem ganz ähnlichen Prin-
zip wie das der Strahlpumpe, und zwar inso
sern, als dem ihr zugesührten Arbeitswasser hohe
Geschwindigkeit verliehen wird, wobei es, durch
düsensörmige Mündungen aus dem Pumpenrad
austretend, das Kondensat zugleich mit der darin

gebundenen Lust mit absührt. Die Naßlust
pumpe besördert ihr mit Kondensat gemischtes,

also erwärmtes Arbeitswasser in ein Konden

sationsgesäß, indem es durch eine an die Kühl
wasserleitung des Kondensators angeschlossene
Rohrschlange gekühlt wird, woraus es erneut als

Arbeitswasser sür die Naßlustpumpe Verwen

dung sinden kann. Aus dem beschriebenen Ar

beitsversahren der Wasserdampskälteanlage geht

hervor, daß eine Trennung zwischen Kältemittel
und Sole wie bei dem srüher beschriebenen Ver

sahren mit indirekter Kühlung nicht ersolgt, daß
andererseits die Sole, der im Kühler ein Teil

ihres Wassergehalts durch Verdampsen ent

zogen wird, allmählich eine Erhöhung ihrer Kon

zentration ersährt. Es is
t

daher notwendig, der

Sole, um ihre Konzentration dauernd aus glei

cher Höhe zu halten, die verloren gehende Wasser
menge wieder zuzusühren. Dieses Zusatzwasser
wird dem aus dem Kondensator abgesührten

Kondensat entnommen.

Die Vorzüge, die sür Wasserdampftältean-
lagen der Bauart Westinghouse-Leblane

in Anspruch genommen werden, sind, abgesehen
von der Ungesährlichkeit des Kälteträgers und

dessen einsacher Beschassung, die Einsachheit der

ganzen Anlage und die dadurch bedingte Erleich
terung der Wartung und Instandhaltung, die

Übersichtlichkeit des ganzen Arbeitsvorgangsund

schließlich der geringe Raumbedars in Verbin
dung mit mäßigen Anschassungs- und Betriebs

kosten. Den gedrungenen Ausbau einer derarti
gen Anlage, der u. a. dadurch ermöglicht wird,

daß die dazu gehörigen Betriebsmaschinen, die

Kühlwasserpumpe sür den Kondensator und die

Naßlustpumpe, sich als raschlausende Zentrisu-
galpumpen sür Turbinenantrieb besonders eig
nen und von einer gemeinsamen Turbine ange
trieben werden können, zeigt deutlich Abb. 3

.

Natürlich können die vorerwähnten Vorzüge auch
mehr oder weniger sür Wasserdampskälteanlagen
anderer Bauart in Anspruch genommen werden.
Die Unterschiede liegen dabei im wesentlichen

in der Ausbildung des Strahlapparats, der bei
der beschriebenen Anlage aus mehreren, konzen
trisch angeordneten Dampsdüsen besteht. Bei
spielsweise wird bei der aus der gleichen
Grundlage ausgebauten Wasserdampskälteanlage
von Josse-Gensecke ein Dampsstrahlapparat
mit Zusührung von Hilsslust in Anwendung ge
bracht, der einen ganz besonders hohen Unter
drück im Kühler erzeugen soll.
Aus alle Fälle scheinen nach den bisheri

gen Ersahrungen die Wasserdampskälteanlagen
geeignet, mit den älteren Anlagen in scharsen
Wettbewerb zu treten. Sie haben sich seit eini
gen Jahren ersolgreich eingesührt und dehnen
ihr Arbeitsgebiet beständig weiter aus.

Ein besseres wohnen.
von I. F. Häuselmann. Mit 7 Zeichnungen de, Versassers.

Der Krieg hat die Wohnungssrage von

neuem ausgerollt. Und si
e wird jetzt nach allen

Seiten gründlich erörtert, stärker als je zu
vor. Es zeigt sich dabei, wie vielseitig unsere
Wohnungssrage ist. So ergeben sich schon wirt

schastlich mehrere Stellungen, die deutlich er

kennen lassen, wie hart die wirtschaftlichen Strö
mungen aus diesem Gebiete auseinanderstoßen.
Den Schaden davon hat leider die Bevölkerung

^von 100 Menschen wohnen in Deutschland 80

in sremden Häusern), und es is
t

nicht abzusehen,

wie hier eine durchgreisende Änderung eintreten

soll. In Verbindung mit den wirtschastlichen
Fragen ergeben sich solche technischer und künst

lerischer Art. Man kann sie ohne Berüeksich
tigung der Wirtschaftlichkeit nicht behandeln,

will man nicht zu unmöglichen Lösungen kom
men. Wenn ic

h

daher an die schwierige Frage

herangehe, aus technisch-künstlerischem Gebiet ein

besseres Wohnen zu suchen, so sei vorweg be

tont, daß ich hierbei die Bedeutung der wirt

schastlichen Fragen sehr wohl in Betracht ge
zogen habe, Sie sind in der Weise berücksichtigt,
daß die neuen Wege, die hier ausgezeigt werden

sollen, unter heutigen Umständen jederzeit durch
zusühren sind. Wieder besassen sich die Vorschläge
lediglich mit städtischen Verhältnissen, und hier
besonders mit solchen großstädtischer Art.

Städtebaulich steht es in unseren Städten

heute so, daß die neuere Lehre bemüht ist, die

verschiedenen Bauzwecke innert dem Ort einheit
lich zu trennen und unter sich zusainmenzu
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Abb. 1. Alte und neue Berbauung»arken.

sassen. Dies hat dazu gesührt, Geschäfts-, In-
dustrie- und Wohnviertel zu unterscheiden. Pein
lich is

t

diese Trennung natürlich nirgends durch
gesührt. Das Gepräge unserer Städte zeigt da-
her wohl Wachstum, aber kein klares Bild. Auch
das hier gedachte bessere Wohnen is

t

nicht so

auszusassen, als ob damit bestehende Verhältnisse
beeinslußt werden könnten, sondern es kann sich
nur um Änderungen in der Zukunst handeln.
Rein schulmäßig ließe sich natürlich ein herr-
liches Bild entwersen. Daraus möchte ich je-
doch verzichten und lediglich dem wirklich Er-
strebbaren nahe gehen. Meine Aussührungen

beziehen sich somit aus die Wohnviertel, die küns
tig entstehen sollen. Und hier nur aus solche,
bei denen zur Durchsührung neuer städtebau
licher Ideen immerhin größere Flächen zur Ver-
sügung stehen. Denn der Kern der hier berühr
ten Frage liegt imStraßenwesen, das eine grund

sätzliche Änderung ersahren soll.

Die europäische Straße is
t von jeher eine

Prunkstraße gewesen. Schmuekloser ausgedrückt :

eine Schaustraße. Das heißt, die Hauptseiten der
Häuser richteten sich nach der Straße, die ja tat

sächlich bis etwa über die Schwelle des 19. Jahr-
hunderts von schöner beschaulicher Art war.
Durch die Industrie und die meist lediglich aus
Nutzung gerichtete Bauart unserer neueren Ver

kehrsmittel is
t das Bild jedoch ein ganz anderes

geworden. Die Posten und malerischen Straßen-
auszöge des Mittelalters sind verschwunden, der

Straßenverkehr besteht aus Lastsuhrwerken und

Bahnen einerseits, aus schönen Gesährten und
viel Menschen andererseits. Posthorn und

singende Musikanten kennen wir nicht mehr,
heute ertönt ein unausstehlicher Straßenlärm.
Und dennoch haben wir das Straßensystem srü

herer Zeiten grundsätzlich beibehalten. Auch die

heute übliche Unterscheidung in Verkehrs- und

Wohnstraßen ändert daran nicht viel, da die

Wohnstraßen schließlich nur ruhige Verkehrsstra
ßen sind. Ebensalls hilst die Anlage von Sor-
gärten, oder die den Verkehr natürlich stark lich
tende Kleinhausbauweise nicht darüber hinweg,
daß die heutige Straße ein sachliches Unding
ist. Meist is

t es bei unserer schrecklichen Miet-
kasernenkultur aber doch so, daß die Straße zu
gleich die einzige größere Freisläche des Hau
ses bietet, und damit auch Spielplatz sür die
Kinder und dgl. wird. Man hat hier gewiß mit
der Anlage von größeren Grünslächen im Stadt-
gebiet Abhilse zu schassen versucht, aber ein Blick
in unsere Kasernenviertel genügt, um zu er-
kennen, daß das doch nur Aushilssmittel sind.
Auch die Anlage von Einzelnutzgärten am Stadt
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Abb. 2. Schloß Varenholz als Betspiel sür die Anlage von FußgSngerwegen, Gärten
und Wohnsetten,

rand usw. is
t kein idealer Ersatz sür genügend

Ireiplatz und Nutzgarten bei der Wohnung. Die

sem Ziele entgegenzuarbeiten, is
t der Grund

zug dieses Artikels.

Es gilt somit einmal, die heutige Straße
zu ändern und damit ein besseres Wohnen zu er

reichen. Dasür braucht es keine neue Ersindung,

sondern es heißt nur, aus der Vergangenheit

zu lernen und das Gelernte vernünstig aus die
Gegenwart anzuwenden. Der Kern unserer Lö

sung liegt nämlich im Orient, selbst im hintersten
Asien. Die Schmucklosigkeit der Natur, die nur

landschastlich im großen wirkt, aber sür einen

malerischen Städtebau keinerlei Anlaß bot, serner
das reizlose Gepräge des dortigen „Fernver
kehrs" haben jene Städtebauer zu einer Verirr
nerlichung der Bauweise gesührt, die wir auch
heute noch vorsinden. Die Straße is

t dort Ne

bensache im Gesüge des Stadtbildes; Hauptsache

is
t der Hos, der zugleich ein geeigneter Mittel

punkt sür das geschlossenere Familienleben ist.' Im großen kam es so zu den Basaren, deren

Durchgänge wohl Straßencharakter ausweisen,

im Grunde aber doch wieder dem Hos entsprechen.
Man hat sich — kurz gesagt — sür den per
sönlichen Verkehr von der Straße möglichst ge
trennt, die damit zum reinen Verkehrsstreisen
wird. ,

Einmal is
t in Europa diese Bauart bereits

eigenartig durchgebildet worden: Bei den ober-

italienischen Herrensitzen, „entre «our st jsr-
äin", die allerdings mehr aus Kriegsgründen
entstanden sind. Heute liegt es nahe, den Sinn

dieser Bauweise zu über

tragen: Die Verkehrs

straße gehöre dem Ver
kehr, das übrige Freiland
den Fußgängern und Be

wohnern sür ihre Gärten.
Man dars bei einer solchen
Lösung natürlich keinen

Augenblick die wirtschast-
lichen Fragen vergessen.
Der Kern der Berücksichti
gung wird stets darin

ruhen, daß das heute
durch die Bauordnungen
geschassene Verhältnis
zwischen bebauter und un
bebauter Grundsläche aus

recht erhalten bleibt. Ge

naue Berechnungen im

einzelnen sind jedoch über

flüssig, so lange nicht tat

sächliche Anlässe vorliegen.
Wenn wir somit nach der Bauart ein Stück
Land bebauen, so wird die wirtschastliche
Ebenbürtigkeit mit der bisherigen Bauweise
dann erbracht sein, wenn sich das Bau

slächenverhältnis im ganzen gleich bleibt und

Abb, z. Beispiel einer «erkehrsstraße.

<An der Stadtmauer tn Neubrandenburg.)

wenn nicht etwa technische Einzelheiten Überteue

rungen hervorrusen. Darzulegen, daß das mög

lich ist, is
t mir bereits in verschiedenen Abhand

lungen in Fachzeitschriften gelungen.
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Abb. 1 zeigt links die bisher übliche Art der
Blockeinteilung : Blöcke von 50x100 m, 15 m
breite Straßen, 2,5 m breite Gehwege, Eine
Hinterhausbebauung is

t

hier schon nicht mehr
angenommen, weil die Bauplangestaltung neuer
dings schon so sestgelegt wird, daß dies unmöglich
wird. In der Mehrzahl sind in unseren Städ
ten allerdings noch Baublöcke von 100x100 m
und mehr Ausmaß mit starker Verbauung der

Innenslächen vorhanden. Die vorgenommene
Straßenbreite entspricht etwa einer dreistöckigen

Zlbb. 4
. Aus San Franzi«!« : Beispiel sür die Bebauung

von Hängen.

Bebauung. In der Mitte von Abb. 1 sindet sich
die Aufteilung nach neuen Grundsätzen. Die

Straße is
t

jetzt nur noch Verkehrsstraße ; 10 m

Breite genügt deshalb. Tie Baublockbreite wird
um die gesparten 5 m breiter, was dem Innen-
land zugut kommt. Hier is

t in unsere rechtlichen

Verhältnisse ein Eingriss in der Weise zu denken,

daß, wenn gütliche Vereinbarungen unter den

Grundbesitzern nicht möglich sind, der nötige

Streisen (2,5 m), sür den die Jnnenseite ent

lang lausenden Gehweg enteignet wird, wie der

Straßenplcch heute auch. Das übrige Land is
t

sür Hausgärten usw. zu verwenden. Gleichzeitig

vollzieht sich auch im Grundriß der Häuser eine
Änderung, indem die Vauptwohnräume „ach der

Gartenseite verlegt werden, die übrigen Räume
aber, serner Küche, Abort, Treppe usw., nach
der Straße blicken. Darum hat die verminderte

Straßenbreite keinerlei gesundheitliche Einbuße

zur Folge; ja, man kann bei Häusern mit 2 und

3 Zimmern, wovon immer mindestens 2 nach
dem Garten liegen werden, bei der Straßenbreite
aus ein Mindestmaß herabgehen. Bei größeren
Häusern, Einzelhäusern besserer Art, Herr-
schastshäusern usw., wird sich das Maß stets
verbreitern lassen; es wird aber auch die „sntre
«our et zsr6in"-Anlage wieder möglich, wenn
etwa die Nebengebäude an der Straße liegen und

sich zwischen diese und die Häuser noch ein Hos

einschiebt. Bei Einzelhäusern liegt dann der hin
tere Gehweg in der Mitte des Zwischenlandest
es kann dies natürlich auch immer geschehen,
nur läßt sich bei gedrängten Verhältnissen die ein

heitliche Fläche hübscher ausbilden.

Dieses System denke man sich nun aus grö

ßere Flächen ausgedehnt. Natürlich werden dann
in größeren Abständen auch größere .Verkehrs-
straßen sür den Durchgangsverkehr nötig und

gleichmäßig dazn größere Streisen sür den Fuß
gängerverkehr. Abb. 1 rechts zeigt, wie si

e etwa

anzulegen sind, einsach in der Art, daß zwischen
den Hausgärten eine größere Mlee hindurchgeht.

Diese Hauptverkehrsstraßen und Fnßgöngeralleen
bilden das Straßengerippe, während die kleine
ren Fahrstraßen und Gehwege den Verkehr in
nert den Netzquadraten verteilen. Zu den kleinen
Gehwegen, die hier im Mittelbild nur in einer

Richtung angenommen sind, treten dann noch
Querverbindungen etwa durch Hausbögen hin
durch, so daß ein Begehen der Verkehrsstraßen
nur noch über die Breite nötig wird. Man denke

sich im übrigen den neuen Verkehr nicht haar-
spaltig eingeschachtelt. Es soll jedem srei blei
ben, zu gehen, wo er will. Die Sonderung wird

sich mit der Zeit vermöge eigener Erkenntnis

so einstellen, doch is
t der Hauptzweck, ein bes

seres Wohnen, bereits erzielt.
Einige kleine Zeichnungen mögen das in

sreier Art erläutern. Sie sind, um zu zeigen,
wie die neue Bauweise in unserem bisherigen
Bausystem versteikt liegt, sämtlich alten Stadt
bildern entnommen. So stellt Abb. 2 eigentlich
Schloß Varenholz dar. Sie kann aber ebensogut
Blick aus die Wohnseiten einer 3i/2 geschoßigen
Miethausgruppe ausgesprochen werden, mit den

Gehwegen, die hier nicht unmitlelbar der Haus
seite entlang gehen, endlich mit den Gärten, die
in der Mitte noch einen Durchgangsweg zeigen.
Schon diese Veränderungen lassen erkennen, daß

die neue Art nicht schemahasl ist, nur bekommt
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die ganze Stadt aus diese Weise ein mehr gar

tenstadtähnliches Gepräge. Die heutige Aller-

weltsstraße is
t

tatsächlich ausgeschaltet. Wie im

Abb. s
,

Treppenausgang tn Holl in Tirol. ,

Gegensatz dazu die künstige Verkehrsstraße ctwa

aussehen wird, soll Abb. 3 andeuten, ein Bild-
ciien von der Stadtmauer in Neubrandenburg.

.'lnch hier braucht man nicht Reizlosigkeit anzu
heben. aber hinterseitenmaßig muß die Straße

mssehen. Die ganz großen Verkehrsstraßen wer
den natürlich ein viel neuzeitlicheres Gepräge

erhalten! Stadtbahn, Straßenbahn, Lastwagen
werden hier ihre Heimstatt sinden.
An den Abhängen wird sich die Bebauung

insofern ändern, als hier ^ie Hausreihen in

gleichmäßigen Abständen übereinander gelegt

werden, einmal wegen der Aussicht aus den Häu
sern, dann wegen der Ebenmäßigkeit im Stadt
bild selbst. Es wlgen sich soweit nicht, wie in
Mb. 1 Mitte, zwei Hausreihen und zwei Gar-
lentiesen, sondern nur je eine Hausreihe und eine

Gartentiese. Dadurch werden doppelt so viele

kleine Zusahrtsstraßen nötig, die aber bedeutend

schmäler werden können, so daß aiuh hier eine

Verteuerung nicht eintritt. Die Hauptverkehrs'
Itraße pslegt an solchen Abhängen gewunden zu
werden, und es kann dann, wenn die gleichmäßige
Austeilung der Talsohle aushört, der Fall ein
treten., daß auch ein Stück Hauswohns>ite mal
'an der Hauptverkehrsstraße liegt. D^.s wird je

doch kein großer Nachteil sein. Em Riesenver-
kehr wird sich aus solchen Straßen nicht abspielen,

und dann tut Abb. 4 dar, daß die Wohnräume so

hoch über die Straße zu liegen kommen, daß
das Wohneil aus sie unbeeinträchtigt ist. Dieses
Vorbild is

t

übrigens ausnahmsweise neu; es

stammt aus San Franziska. In der gewun
denen Straße erblickt man unsere Hauptverkehrs
straße, im Vordergrund zweigt die kleine Ver

kehrsstraße ab, während der Fußweg hinter dem

Haus hindurchgehen wird. Es solgt dann der
Garten, so daß in diesem Falle die Haupträume
gegen die Verkehrsstraße liegen würden. Sie
liegen aber gegen das Tal, weil die Aussicht
natürlich innner reizvoller ist, als Himmelsrich
tung und Gartennähe. Es is

t

somit hier gewis

sermaßen der ungünstigste Fall gewählt; an Süd
hängen wird der Gehweg vor dem Haus liegen,
bei Einzelhäusern wird er etwa bankettartig ne
ben der Fahrstraße verlausen, weil er sonst das

Grundstück zerschneiden würde usw. Es gibt der
Möglichkeiten sehr viele, und wie eine Gehweg
querverbindung etwa aussehen würde, soll Abb. 5

dartun. Es is
t

hier an kleine Treppenauszüge

gedacht, wie wir si
e

heute noch in vielen Städten
und auch in unseren Weinbergen vorsinden; das

hier gewählte Bildchen stammt aus Tirol.
Mit Abb. 6 kehren wir wieder zu ebenerdigen

Stadtteilen zurück, lind zwar soll nun eine Fuß
gängerallee dargestellt werden. Als Vorlage
wurde eine Partie am Traveuser in Lübeck ge
wählt. Das Beispiel is

t

somit um einen Fluß
bereichert, der natürlich immer wieder zur An
lage solcher Alleen verlocken wird. Ob die nicht

Abb, s, Allee am Iraveuser in Lübeck,

sür Fußwege und Fahrstreisen sür leichte Per
sonenwagen, Reiter, Radsahrer usw. benützten
Flächen grün angelegt oder gepslastert werden,
wird von den örtlichen Verhältnissen abhängen.
Jedensalls zeigt das Bildchen, daß solch eine
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Abb. 7. Parlmauer und Tor am Schloß Herrenhausen
bei Hannooer.

Allee reizend aussallen kann. Die Hausgärten
würden in diesem Falle hinter den Häusern, oder

bei ossener Bauweise, daneben liegen, da die hin-
ter den Häusern durchgehende Zusahrtsstraße sie

sonst vom Hause abschneiden würde. Andrerseits
läßt sich denken, daß an solchen Alleen kleinere
Läden, Wirtschaften usw., zu liegen kommen, die
eines Gartens nicht bedürsen. Die zur Wohn»
släche gehörige Freisläche liegt hier in der Allee
mit eingeschlossen, so daß ein besonderer Garten

nicht mehr nötig ist. Es läßt sich aber auch
denken, daß Hausgärren in dem vorderen Raum
liegen (wie in Abb. 1, rechtes Bild). Dies wird
bei einsacheren Wohnvierteln immer der Fall
sein.
Abb. 7 zeigt eine Parkmauer mit Tor aus

Herrenhausen bei Hannover. Für solche Motive
wird man bei größeren Anlagen, Friedhösen,

Parken usw. stets Verwendung haben. Das soll
zum Schluß aber die ganze neue Stadtstimmung
wiedergeben, denn es atmet jene Innerlichkeit
eines baulichen Gesüges, die der Versasser unse
ren künftigen Städten als passenden Ausdruck
der im Krieg gewonnenen Schlichtheit und Ein-
sachheit unserer Empsindung im Hinblick aus eine

ausblühende deutsche Kultur wünschen möchte.

Harzgewinnung in den deutschen Kiefernwäldern.
von Vbersorstrat lvtto Eßlinger. Mit 4 gbbildungen.

werden. Übrigens vermehrt der normale Harz-
gehalt die Dauer der Nadelhölzer; auch bildet
er einen sehr wirksamen Baumschutz, indem die

nach Verletzungen sich bildende Harzkruste das

Eindringen von säulniserregenden Pilzkeimen
verhindert und so das Ausheilen von Wunden

durch Überwallung wesentlich erleichtert.
Die Harzgänge liegen bei Fichten, Kie

sern und Lärchen im Holzkörper, bei der Weiß-
tanne dagegen sinden si

e

sich in der Rinde, in-
des das Harz öster zu äußerlich wahrnehm-
baren Beulen sich ansammelt, die beim An-

stechen eine klare wohlriechende Flüssigkeit, den

Tannenbalsam, ausfließen lassen. Weiter sindet

sich Harz bei den Nadelbäumen auch in den Zwei
gen und Nadeln, aus denen namentlich bei war
mem Sonnenschein das slüchtige Öl verdunstet
und die Luft mit dem bekannten wohlriechenden
Tannenduft ersüllt.
Das Mischungsverhältnis zwischen sestem

Harz und slüchtigen Ölen wechselt zwischen 70
bis 80 und bzw. 20 bis 30 vö, Durch De-
stillation mit Wasser läßt sich das slüchtige Ter
pentinöl von den sesten Bestandteilen trennen,
wobei Kolophonium zurückbleibt. In chemischer

Gewiß hat schon jeder Wanderer in deut

schen Nadelholzwäldern, namentlich an einzelnen
älteren Fichtenstämmen, wahrgenommen, daß
der Rinde eine gelbgraue oder bräunliche un

regelmäßig gesormte Masse anhastet. die sich zäh
oder hart ansühlt, an den Händen stark klebt

und aromatisch nach Terpentin riecht. Das is
t

an der Luft getrocknetes Harz, Es tritt bei
Verletzungen des Baumes als sog. Balsam oder
Terpentin in zähflüssiger Form aus und be

steht in diesem Zustand aus sestem Harz, gelöst
in flüchtigen, eigentümlich riechenden Ölen (Ter
pentinöl), die an der Lust rasch verdunsten und
die seste Masse zurücklassen.
Die Harze sind Ausscheidungs- und Um-

wandlungsprodukte der Nadelhölzer, die in be

sonderen abgeschlossenen Kanälen, den Harz
gängen, ausbewahrt sind, nicht wieder in den
Kreislaus der Sästebewegung zurücktreten und
an der Ernährung des Baumes keinen weiteren

Allteil nehmen, im Gegensatz zu den sog. Re-

servestossen, wie Stärkemehl, Fette, Öle usw.,
die auch ausgeschieden und abgelagert sind, jedoch

nachträglich wieder verslüssigt und zur Ausbil

dung von Samen und Früchten nsw. verbraucht
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Hinsicht sind die Harze keine abgegrenzten Stosse
von bestimmter Zusammensetzung; si

e bilden

vielmehr ein Gemenge von sesten und slüssigen,
kohlenstossreichen Kohlenwasserstossen mit schwach

saurer Eigenschaft. Insolge des Säuregehalts
oerbinden sich die Harze mit kohlensauren Al-
kalien (Soda, Pottasche) unter Verdrängung der

Kohlensäure zu lebhast schäumenden Harzseisen.
Die Harze und beigemengten Öle lösen sich in
Alkohol, Äther, Chlorosorm, auch in warmem
Leinöl aus und lassen sich in jedem Verhält
nis mit den Lösungsmitteln mischen.
Das Harz hat eine sehr hohe wirtschaftliche

Bedeutung, da seine Anwendung überaus man-

nigsaltig ist. Es dient, in Leinöl oder in Alkohol
gelöst, zur Bereitung der so vielsach benutzten
Lacke und Firnisse, serner zur Herstellung von

Siegel- und Flaschenlack, von Kolophonium, von
dem in so großen Mengen gebrauchten Pech zum
Auspichen der Fässer, Dichten der Schisse, zur
Fertigung von Fackeln usw. Es wird serner
gebraucht bei der Herstellung von Munition,
«.on Dachpappe, dann in Form von Harzseisen

z im Leimen der Papiermasse. Unreines Harz
Uad Rückstände bei verschiedenen Verarbeitungen

liesern durch Verbrennen den Kienruß. Das
öl dient zur Fleckenreinigung, zum Verdünnen
der Malersarben, zur Niechstossabrikation usw.
Sogar die Heilkunde macht ausgedehnten Ge
brauch vom Harz in sester und slüssiger Form
(Terpentinöl) zu Pslastern und Salben. äußer
lich zu Einreibungen, zum Inhalieren, als Bei
gabe zu BäderN (Latschenöl), zum Neinigen der
Zimmerlust, zum Einatmen gegen Katarrhe der

Luftwege, innerlich gegen Typhus, Diphtherie,

Blasenkatarrh usw.
Diese keineswegs erschöpsende Auszählung

von Verwendungsarten der Harze und slüchtigen
Öle legt den Gedanken nahe, daß der Bedars sehr
bedeutend sein muß. Statistische Angaben über

die Höhe des Verbrauchs sehlen zwar, doch läßt
die Einsuhr um deswillen einen Schluß aus die

Verbrauchsmenge zu, weil srüher alles benützte

Harz sast ausnahmslos aus dem Ausland kam.
Das Statistische Jahrbuch sür das Deutsche Reich
sagt uns nun, daß die Einsuhr sür das Jahr
1913 in je tausend Mark sür gewöhnliches Ter
pentinharz 24 066 betragen hat, sür Terpentin-
und Fichtennadelöl 20 «88. 80 vö der einge
sührten gewöhnlichen Harze stammten aus den
Vereinigten Staaten von Nordamerika, während
der Rest vorzugsweise aus Frankreich kam. Ms
durch den Krieg die Einsuhr so gut wie voll
ständig unterbunden wurde, haben sich in den

zahlreichen beteiligten Industrien recht mißliche
7. «. vin u, ^
.

IV. ,.

Verhältnisse ergeben. Doch hat sich auch hier

wieder, wie schon in anderen Fällen, der deutsche
Unternehmergeist glänzend bewährt. Es is

t

ge

lungen, dadurch annähernden Ersatz zu schas

sen, daß durch Vermittlung amtlicher Zentral
stellen die deutschen Kiesernwälder aus Harz aus

genutzt werden. Hiervon kann sich zur Sommer

zeit jeder Besucher der weitverbreiteten, rund
42 vll der Waldsläche Deutschlands einnehmen
den Kiesernwaldungen selbst überzeugen. Das

Versahren der Harzgewinnung is
t

solgendes:

Abb. 1. s Do« Bell ,um Röien der Eliimmei d da«
Graudelelleu ; e der Borschlaghammer.

Zuerst wird am Fuße der stärkeren Stämme
mit einem Handbeil (Abb. ls) die rauhe Rinde
in Streisen von etwa 0,20 m Breite und 0,90 m

Höhe entsernt unter sorgsäliiger Schonung der

sastreichen Basthaut und mit Belassung gleich
breiter unberührter Streisen zur Ermöglichung
der Sastbewegung. Je nach der Stärke der
Stämme werden zwei bis vier solcher Streisen
angelegt. Dann solgt die Anbringung einer

napssörmigen Verliesung, der Grandel, am
Fuß des Stammes dureh Einschlagen eines be
sonderen Eisens (Abb. l b) mit einem krästigen

2 bis 2l/g KS schweren Hammer (Abb. 1«). Die

zum Aussangen des austretenden Balsams die
nende Grandel schneidet, wie Abb. 2 zeigt, ziem
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lich ties in den Stamm ein. Zur Vermehrung
des Fassungsraums wird unter Verwendung des
Vorschlägers (Abb. 3) ein Zinkblechstreisen ein
gesetzt (s

. Abb. 2), womit die Grandelössnung
sertig ist.

Oberhalb dieser Össnung wird dann mit
einer besonders gesormten Axt, der Dechsel
(Abb. 4s), das Splintholz in der Tiese vsn
zwei bis drei Jahrringen angehauen (geplatzt);
es wird eine Lachte angelegt (s

. Abb. 2).

Durch diese Verwundung werden die Harzgänge
geössnet, und es sließt bei warmer Witterung
der austretende Balsam über die Lachte in die
Grandelössnung. Nach drei bis vier Tagen wird

durch Frauen und Kinder der Balsam mit einem

eisernen Lössel ('Abb. 4b) ausgeschöpst und in

Eimern oder Holzgesäßen gesammelt. Ihr In-

Abb. 2
.

Abb. «.

«bb. 2. Längsschnitt durch einen «esern«amm mit Grondel-, -- «achie, d ^ Graxdel, e Ztnlstreisen,
Abb S

,

Der «orschlöger mt «orrichlunn zum Einklemmen
de« Zmtstreisen«.

halt wird in Fässer übergesüllt, die zur Kühlt)al-
tung an schaitigen Orlen im Walde eingegra-
den werden. Das aus der Lachtensläche durch
Verdunstung des slüchtigen Öles sich ansetzende
seste Harz wird mit dem Scharreisen (Abb. 4«)
in einen angesteckten Schurz abgekratzt und, weil
minderwertig, getrennt ausbewahrt. Bei jedem
Harzschöpsen wird nachgedechselt, d

.

h
. es wird

die Lachte nach oben etwa singerbreit erweitert,

woraus abermals Harzauslritl el solgt. Der Harz-
sluß dauert von Mai bis September, er ist leb-
hosier bei heiterer und warmer als bei regne-

rischer und kalter Witterung.
Mit dieser Harzgewinnung is

t eine uralte

Nutzung wieder ausgelebt, die im Schwarzwald,
im Fichtelgebirge u. a. a. O, die Milte des vori
gen Jahrhunderts und noch später bestanden hat.
Zugleich mit dem Harzscharren sanden sich in
den Waldungen srüher Pechsiedereien, Harzösen,
in denen harzreiche Kiesernstöcke durch trockene

Destillation aus Holzteer verarbeitet wurden, ser

ner Rußhütten zur Gewinnung von Kienruß.
Die Reste solcher Harzösen, auch daraus hin-
weisende Namen sinden sich noch öster in deut

schen Waldungen, so in der Rheinpsalz, wobei
es schon Aussehen erregt hat, daß die porösen,

mit Teer durchtränkten, schwarzgesärbten Sand-
steinbrocken aus dem Grunde des Osens beim

Anbrennen eine helleuchtende Flamme zeigen.

Über den Ertrag der Harznutzung liegen
bis jetzt bei uns nur spärliche Ersahrungen vor.

Danach liesert eine gesunde, etwa 80jährige

Kieser 2— 3 KZ Balsam und sestes Harz, woraus
sich das Ergebnis sür 1 tm 80 jährigen und
älteren Kiesernbestand mit durchschnittlich 2(X)

nutzbaren Stämmen aus 50 62 veranschlagen

läßt. Die Gesamtkosten sür Arbeitslöhne, An
schassung und Unterhaltung der Geräte, Fässer
usw. belausen sich bei mittleren Taglohnssätzen

aus ungesähr 30 M sür 1 62. Als Erlös ist
von dem Kriegsausschuß sür pslanzliche und

tierische Öle und Fette in Berlin, dem zur Ve»
hütung ungesunder Preistreibereien die Verar

beitung des Rohharzes übertragen wurde, ein

Betrag in Aussicht gestellt, der dem Waldeigen
tümer noch eine teilweise Vergütung sür den

durch das Harzen verursachten, nicht unbeträcht

lichen Schaden gewährt. Denn abgesehen von
denl Verluste an wertvollem Stammholz durch
das Einhauen der Grandeln werden die unteren
Stammteile in der Umgebung der Lachten mit

Harz durchtränkt, so daß sie verkienen und an

Nutzwert verlieren. Auch die Wurzelernährung
leidet not, wodurch das Wachstum des Stammes

beeinträchtigt wird und vollständiges Absterben
eintreten kann. Es werden deshalb nur ältere
Bestände geharzt, deren Abtrieb in den nächsten
süns Jahren beabsichtigt ist.
Das durch den Krieg veranlaßte Harzen

in den deutschen Kiesernwaldungen wird nach
Eintritt sriedlicher Zustände voraussichtlich wie
der aushören, weil bei der Höhe unserer Holz-
preise eine solche das Baumleben und die Nutz
holztüchtigkeit schwer schädigende Nutzung vom

wirlschastlichen Standpunkte aus unzulässig er-

scheint. Wir werden nach wie vor unseren Be
dars an Rohharz und Terpentinöl aus Ländern

besriedigen, in denen der Holzwert wegen Ab-
gelegenheit der Waldungen noch niedrig steht,
hauptsächlich wohl aus Amerika.

Wie schon erwähnt, beschränkt sich bei uns
und auch in Polen die Harzgewinnung aus die

gemeine Kieser (?irms silvestri«), vielleicht auch
aus einzelne stärkere Vertreter der Weimuts

kieser (?, Ltrodus), während in Österreich die

Schwarzkieser (?. sustris«s), in Frankreich die
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Seekieser (?. msritims), in Amerika vorwiegend
die das Pitchpineholz liesernde ?. pslustris, in
Tirol die Lärche (I^srix europses) aus Harz ge-
nutzt werden. Außer dem von Österreich und
aus Polen übernommenen Grandelversahren gibt
es noch andere Versahren, so das Einbohren
tieser Löcher am Fuße der Stämme (Lärche)
und das Aussangen des Balsams in glasierten
Tongesäßen (Frankreich), Bemerkt se

i

noch, daß
das heiße Klima die Bildung von Harzen und

ähnlichen Ausscheidungskörpern sehr begünstigt,

weshalb srüher hauptsächlich aus tropischen Ge
bieten eine bedeutende Einsuhr solcher harzähn-
licher Produkte (1913 im Werte von rund 17
Millionen Mark) stattsand.
In der Enzyklopädie der Naturwissenschas

ten (Breslau 1887, 5
.

Band) sind gegen 3(> ver

schiedene Arten unter der Bezeichnung Harze,
Balsam, Kopal, Sandarak, Drachenblut, Mastix,
Weihrauch, Myrrhe usw. beschrieben, die in der
Technik ausgedehnte Anwendung gesunden haben.
Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben,

daß der kostbare Bernstein aus dem Harze v?r-
weltlicher, längst untergegangener Nadelhölzer
entstanden ist.

Abb. 4. s Die Plätzdechseli b der Löffel zum Schöpsen des
Harze«; e da« Scharreisen,

Die Grundgesetze der Chemie.
von Pros. vr. Ernst Nllft.')

„Ihrem Ursprung nach sind die Naturge-
setze Einschränkungen, die wir unter Leitung der
Ersahrung unserer Erwartung vorschreiben," sagt
Ernst Mach in seinem gedankenreichen Aussatz
über den Sinn und Wert der Naturgesetzes) Wir
verstehen diesen Satz am besten, wenn wir uns
einmal vorstellen, was alles wir als Kind sür
möglich gehalten haben, das wir jetzt, insolge un
serer reicheren Ersahrung, ins Reich der Fabel und
Träume verweisen. Wie leicht ließen wir Hexen
und Zauberer die Lüste durcheilen oder den Laus
einer abgeschossenen Kugel durch ein srommes oder
böses Gemüt nach einem gewünschten Ziele lenken.
Bald trat die zunehmende Ersahrung diesen Vor-

Herr Pros, Rüst wird im lausenden Jahr
gang in einer größeren Zahl von Aussätzen eine
Einsührung in die neueren Anschauungen der Che
mie geben und zeigen, wie sie mit der Lösung
chemisch-technischer Ausgaben zusammenhängen.
Um denjenigen unserer Leser, die keinen regel

rechten Chemiennterricht genossen haben oder
denen die durch die Schule vermittelten Lehren
wieder entschwunden sind, das Verständnis zu er
leichtern, soll zunächst in einigen Aussätzen aus
die Grundlagen unserer chemischen Erkenntnis ein
gegangen werden. H, G.

2
) E. Mach, Erkenntnis und Irrtum (Leipzig,

A. Barth), S. 449.

stellungen hindernd in den Weg. Wir sahen täg
lich, daß alle schweren Körper in sreier Lust sal
len, daß zu ihrer Erhebung von der Erde bedeu
tende Kräste nötig sind und daß Wunsch und
Wille einen physikalischen Vorgang nicht beein-
slussen. Die Summe aller dieser Eindrücke sührte
uns schließlich zu der Annahme gewisser Gesetz
mäßigkeiten, die eine Einschränkung unserer kind

lichen Erwartungen bedeuteten.
Aus solche Weise sammelt der mit Gedächtnis

begabte Mensch die zahlreichen Einzeltatsachen, die
er dnrch seine Sinne sortwährend wahrnimmt, und
vergleicht sie miteinander. Er sieht, daß gewisse
Verhältnisse und Erscheinungen übereinstimmend
und ohne Ausnahme au einer großen Zahl von

Einzelsällen immer und immer wieder beobachtet
werden, und diese Ersahrung verdichtet sich in ihm
zu der Überzeugung, daß auch in Zukunst unter
denselben gegebenen Bedingungen die Verhältnisse
sich in der bisher ersahrenen Art gestalten werden.
Sind -die Ersahrungen durch viele genaue Beob
achtungen und Versuche erlangt, so spricht sich die
Überzeugung meist in der Form eines Naturgesetzes
aus. Dieses Naturgesetz gestattet uns dann, in
bezug aus den von ihm behandelten Gegenstand
eine den Umständen angemessene richtige Erwar
tung zu haben, d

,

h., vorauszusehen, wie etwas
unter gegebenen Bedingungen sein wird, oder was
unter gegebenen Bedingungen eintreten wird, mit
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einem Worte Verhältnisse und Ereignisse der Zu-
kunst voraussagen. Diese Voraussage der Zukunst
gewährt nicht nur dem menschlichen Geiste eine
große Besriedigung, sie is

t

auch sür unser prak-

tisches Verhalten von bestimmendem Einsluß, da
sie uns die Möglichkeit zu einer zweckmäßigen Be-
nützung der Naturkräste gibt. Wer sich diese eigen
artige Bedeutung der Naturgesetze vor Augen hält,
wird vielleicht gerne an einigen Beispielen die Ent
stehung und Anwendung einsacherer Naturgesetze
versolgen und dabei sinden, daß sogar die in der
Schule unter andern Gesichtspunkten betrachteten
Grundgesetze der Chemie wieder neuen Reiz ge
winnen.
Alle chemischen Vorgänge haben bei un

besangener Betrachtung etwas Wunderbares, Un
verständliches an sich. Wie soll man es verstehen,
daß aus dem slüssigen, silberglänzenden Queck
silber und dem spröden gelben Schwesel der pracht
volle, seurigrote Zinnober entsteht! Oder daß der
Chemiker aus dem übel riechenden, häßlich schmel
zenden schwarzen Teer die wohlriechendsten Blu
mendüste, das süße Sacharin und die leuchtend
sten Farbstosse darstellt ! Ist es da nicht selbstver
ständlich, daß unsere Erwartung auss höchste ge-
spanlit wird und wir auch das Unmögliche von
dieser wunderbaren Kunst verlangen?
Wenn unsere Vorsahren auch die neueren Er

solge der Chemie nicht kannten, so sahen sie doch
des Wunderbaren genug, und es mußte ihnen als
ein mögliches und erstrebenswertes Ziel gelten,
unedle Metalle in edle zu verwandeln. Fast zwöls
Jahrhunderte dauerte es, bis ungünstige Ersah
rungen zu einer Einschränkung der hochgespannten
Erwartungen sührten, bis man durch tausend und
aber tausend Versuche erkannte, daß man einem

nicht erreichbaren Ziele nachjagte. Es wurde vor
mehr als hundert Jahren allmählich erkannt, daß
alle uns umgebenden Körper aus einer größeren,
aber beschränkten Anzahl nicht mehr weiter
zerlegbarer Grund st osse oder Ele
mente bestehen, und daß diese Grundstosse
nicht ineinander verwandelt werden
können. Dieses Gesetz der Erhaltung der
Elemente bildet neben dem Begriss des Ele
ments die Grundlage der ganzen modernen Che
mie. Da die Metalle zu den Elementen gehören,

so sagt es uns, daß es vergebliche Hossnung ist,
unedle Metalle in edle zu verwandeln. Die Aus
stellung des Gesetzes von der Erhaltung des Stos
ses bedeutete einen gewaltigen Fortschritt in der
chemischen Erkenntnis, wenn es auch sür die da
maligen Menschen eine betrübende Einschränkung

ihrer Erwartungen in sich schloß.
Neuere Forschungen haben zwar gezeigt, daß

einige Elemente doch einer Art Verwandlung sähig
sind; so geht das Element Radium unter Abspal
tung von Wärme und elektrischer Energie in das
Element Helium über. Ja, man glaubt sogar An
haltspunkte dasür zu haben, daß die verschiedenen
Elemente sich auseinander entwickeln, ähnlich wie
die verschiedenen Gruppen des Pslanzen- und Tier
reichs im Lause geologischer Zeiten auseinander
entstanden sind. Aber selbst wenn diese „Ent
wicklung der Elemente" wirklich vor sich
geht, so stößt dies den Satz über die Erhaltung
der Elemente sür die Chemie der Gegenwart
nicht um, weil diese Verwandlungen sich ungeheuer
langsam vollziehen, noch viel langsamer als die

Entwicklung der Pslanzen und Tiere zu neuen Ar-
ten, so undenkbar langsam, daß sie praktisch nicht
in Betracht sallen können. Wir haben hier einen
schönen Beweis dasür, daß jedes Naturgesetz nur
mit einer bestimmten Genauigkeit gilt und dajz
es ein Unterschied ist, ob wir ein Gesetz sür die
kurze Zeit unseres Erdendaseins ausstellen, oder
ob wir mit ihm die Entwicklung der Welt bis in
sernste Zeiten beherrschen wollen. Es liegt gar
keine Spitzsindigkeit und kein Widerspruch darin,
wenn derselbe Mensch das einemal behauptet, die
Elemente seien unverwandelbar, und das andere-
mal, sie seien in einem langsamen Zersall begris»
sen. Auch naturwissenschastliche Aussagen sind nut
bedingt richtig und je nach dem gewählten Stand
punkt oder nach der Genauigkeit, mit der man die
Aussage verlangt, wird sie so oder so gesaßt. Be
trachten wir kosmische Verhältnisse, so müssen wir
uns aus den Standpunkt des Elementenzersalls
stellen, treiben wir aber, wie hier, praktische Chemie,

so können wir ruhig bei dem Grundsatz der Un-
verwandelbarkeit der Elemente bleiben.
Das zweite chemische Grundgesetz is

t

so selbst
verständlich, daß es in seiner einen Hälste sogar
eine volkstümliche Fassung gesunden hat. Was der
Mann aus dem Volke mit dem Satze : „Aus nichts
wird nichts" meint, heißt der Vertreter der Wis
senschast: Gesetz der Erhaltung des Stos
ses; er drückt es in mehr philosophischer Fassung
durch die Worte aus: Materie oder Stoss
kann weder geschassen noch zerstörtwer-
den. Dem Chemiker is

t eine anoere, aus den bahn
brechenden sranzösischen Chemiker La» visier
(1743—1794) zurückgehende Fassung lieber, die zu
gleich ausdrückt, daß man die Menge des Stosses
am genauesten durch Wägung seststellen kann. Sie
heißt: Die Summe der Gewichte der che
misch auseinander wirkenden Stosse ist
gleich der Summe der Gewichte der bei
dem chemischen Vorgang erhaltenen
Produkte. Dieser Satz, der im Lause der Zeit
durch unzählige genaue Versuche als praktisch rich
tig erwiesen wurde, bildet die Grundlage der
chemischen Analyse, der Ermittlung der Zu
sammensetzung der Stosse. Er gestattet uns, aus
den bei der Zerlegung eines Stosses gesundenen
Bestandteilen einen Rückschluß aus dessen Zusam
mensetzung zu ziehen. Der Chemiker, der bei der
Zerlegung von 9 -z Wasser in seine Elemente 1 g
Wasserstoss und 8 g Sauerstoss sindet, dars also ruhig
sagen: Das Wasser is

t eine Verbindung von IGe-
wichtsteil Wasserstoss mit 8 Gewichtsteilen Sauer
stoss, oder es besteht aus 11,11 vU Wasserstoss und
88,8» vll Sauerstoss,
Lav visier hat das Gesetz der Erhaltung des

Stosses zu manchem scharssinnigen Beweis ver
wendet; er is

t aber nicht der Entdecker dieses Ge
setzes, denn sein Inhalt war schon den Alten ge
läusig. Als dem griechischen Philosophen Demo-
nax die Ausgabe gestellt wurde, den Rauch eines
verbrennenden Gegenstandes zu wiegen, löste er
sie so, daß er zuerst den Gegenstand wog und
dann die zurückbleibende Asche, Den Gewichts
unterschied gab er als das Gewicht des Rauches
an. Wenn wir heute auch wissen, daß diese Lö
sung salsch war, weil der Rauch ja nur einen be

scheidenen Teil der weggehenden Verbrennungs
produkte bildet, so zeigt uns das Vorgehen des
Philosophen doch deutlich das Gesühl sür die Er
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sahrung, die wir als Gesetz der Erhaltung des
Stosses bezeichnen.
Nicht alle chemischen Grundgesetze sind so ein-

sach, daß sie sich durch alltägliche Ersahrungen
sast unbewußt dem menschlichen Geist ausdrängen.
Das dritte Grundgesetz, das Gesetz der kon-
stanten Proportionen, wurde geboren aus
mühsamen und langwierigen Untersuchungen und
Überlegungen. Der erste Entdecker, der Berliner
Chemiker Jeremias Benjamin Richter
(1762—1807), drückte es in so umständlicher, ver
worrener Weise aus, daß es von den Fachgenossen
unbeachtet blieb, und der Franzose Joseph
Proust (17öS— 1826), der es nochmals entdeckte
und ihm eine klare Fassung verlieh, hatte einen
mehrjährigen Streit mit seinem berühmten Fach-
genossen und Landsmann Berthollet auszu-
sechten, bevor es allgemeine Anerkennung sand.
Wir kommen diesem Gesetz am besten durch

Schilderung einiger einsacher Versuche näher.
Wenn mau 7 Gewichtsteile Eisenpulver und 4Ge-
wichtstrile gepulverten Schwesels gut mischt und
die gelbgrau aussehende Mischung an einer klei-
nen Stelle mit einem glühenden Draht berührt,
so erglimmt das Häuschen bald durch seine ganze
Masse hindurch. Nach dem Erkalten zeigt es eine
tiesschwarze Farbe. Während wir aus dem Ge
misch von Eisen und Schwesel das Eisen mit
dem Magneten herausziehen können und beim Ein-
wersen einer Prise des gemischten Pulvers in ein
Glas Wasser den Schwesel obenaus schwimmen,
das schwere Eisen aber untersinken sehen, gelingt
es uns nicht mehr, das nach dem Erglimmen
wieder gepulverte Häuschen durch den Magneten
oder durch Einwersen einer Pulverprobe in Wasser
in unter sich verschiedene Bestandteile zu trennen.
Der Magnet zeigt keine Wirkung mehr aus das
Pulver, und iin Wasser sinkt es vollständig unter.
Auch unter dem Mikroskop kann man nur einer
lei schwarze Körnchen unterscheiden, während das

srisch hergestellte Pulvergemisch deutlich gelbe

Schweselkörner neben schwarzem Eisenstaub erlen-
nen ließ. Währenddem die Glüherscheinung sich
abspielte, vollzog sich eine chemische Änderung, ein
uns im Grunde immer wunderbar und unver-
ständlich erscheinenoer Vorgang, Da bei sorgsäl-
tiger Aussührung des Versuchs nichts weggeht und
nichts hinzukommt, so sagen wir: „Die 7 Ge-
wichtsteile Eisen haben sich mit den 4 Gewichts-
teilen Schwesel zu einer chemischen Verbin-
dung, dem Schweseleisen, einem neuen Stosse,
verbunden. Für die solgende Betrachtung is

t dabei
wichtig, daß wir bei der Wahl des Verhältnisses
Eisen : Schwesel ^7:4 nach vollzogener chemi-
scher Verbindung weder Eisen noch Schwesel in
dem neu entstandenen Stoss nachweisen können;
er is

t

durchaus einheitlich.
Nehmen wir bei einem zweiten Versuch 10

Gewichtsteile Eisen zu den 4 Gewichtstellen Schwe-
sel, so bemerken wir nach dem Berühren der
Mischung mit dem glühenden Drahte eine bedeu
tend schwächere Glüherscheinung. Nach dem Er-
kalten und Pulvern können wir aus dem Häuschen
mit Hilse des Magneten noch Eisenpulver heraus-
ziehen. Würden wir durch recht geschicktes und
sorgsältiges Arbeiten das Eisenpulver völlig von
dem bei diesem chemischen Vorgang ebensalls ent-
standenen Schweseleisen trennen, so bekämen wir
genau 3 Gewichtsteile Eisenpulver zurück, gerade

so viel, als wir gegenüber dem ersten Versuche
mehr angewendet haben. Das Schweseleisen, daS
beim zweiten Versuch entstanden ist, besteht also
wie beim ersten Versuch aus 7 Gewichtsteilen Elsen
und 4 Gewichtsteilen Schwesel.
Zum dritten Versuch nehmen wir, wie beim

ersten, 7 Gewichtsteile Eisen, aber, ungleich wie
dort, 6 Gewichtsteile Schwesel. . Das Häuschen er-
glimmt bei der Berührung mit dem glühenden
Drahte lebhast, zeigt Überdies über sich eine lo-
dernde, schwachblaue Flamme, die einen stechen
den, an verbrennenden Schwesel erinnernden Ge
ruch aussendet. Ist der Versuch sorgsältig aus
gesührt, so sinden wir als Rückstand ein Sehwesel-
eisen, das genau dem im ersten Versuch erhal-
tenen gleicht und sich bei der Analyse als eine
Verbindung von 7 Gewichtsteilen Eisen mit 4Ge-
wichtsteilen Schwesel erweist. Die 2 Gewichtsteile
Schwesel, die wir gegenüber dem ersten Versuch
mehr beimischten, sind verbrannt und, verbunden
mit dem Sauerstoss der umgebenden Lust, als
stechend riechendes Gas weggegangen. Würden
wir den dritten Versuch in einem lustleeren Raum,
etwa unter einer lustleer gepumpten Glocke, aus
sühren, so würde die blaue Flamme, die vom ver
brennenden Schwesel herrührt, nicht austreten und
wir würden in der erkalteten gepulverten Masse
noch zwei Gewichtsteile Schwesel vorsinden. Die
durch das ganze Häuschen gehende Glüherschei
nung würden wir aber auch im lustleeren Raum
beobachten, wenn wir das Häuschen erst an einer
kleinen Stelle, etwa mit dem Brennglas oder mit
telst eines elektrischen Funkens, zum Glühen er
hitzten, denn die Glüherscheinung is

t

nicht das Zei
chen einer gewöhnlichen Verbrennung, wozu Lust
nötig ist, sondern sie begleitet das Zusammen
treten von Eisen und Schwesel zu dem neuen
Stosse, der chemischen Verbindung Schweseleisen
oder Eisensulsid.
Die geschilderten Versuche erläutern recht

deutlich das Gesetz der konstanten Propor
tionen, das aussagt: Zwei oder mehr
Stosse treten nur in einem ganz be
stimmten Gewichtsverhältnis zu einer
chemischen Verbindung zusammen. Für
Eisen und Schwesel is
t

dieses Gewichlsverhältnis
7:4; nimmt man andere Gewichtsverhältnisse, so
bleibt von dem Stosse, von dem zuviel zugesetzt
wird, ein entsprechender Teil unverbunden. Das
Gesetz der konstanten Proportionen kann auch, von
dem Begriss der Verbindung ausgehend, in
der Form ausgesprochen werden : Das Gewichts
verhältnis der Elemente in einer che-
mischen Verbindung ist unveränder-
lich.«)
Es is

t selbstverständlich, daß man das Gesetz
nicht mit einem einzigen Versuch, wie dem oben
geschilderten, beweisen kann. .Ein Gesetz, als
einschränkende Ersahrungstatsache, kann nur aus-
gestellt werden, wenn tausend und aber tausend
Versuche immer wieder die nämliche Erscheinung
zeigen. Das Aussühren genauer und streng be
weisender Versuche is

t aber nicht immer so einsach,
wie bei dem gegebenen Beispiel, denn sonst wäre
es kaum erklärlich, daß zwei so tüchtige Chemiker
wie Berthollet und Proust einen 7jährigen

b
) Unveränderlich — konstant, daher der üb

liche Name des Gesetzes.
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wissenschastlichen Streit über diese Frage aussech-
ten konnten.

Erschwerend wirkt dabei die Tatsache, daß
unter Umständen zwei gegebene Elemente meh
rerlei, aber dann eben verschiedene Verbin-
düngen eingehen können. Unter den Verbindung

gen des Eisens mit dem Sauerstoss gibt es z. B.
eine schwarze magnetische Masse, die man erhal-
ten kann, wenn man Eisen an der Lust erhitzt;
der Schmied nennt sie Hammerschlag. Im Ham
merschlag verhalten sich die Gewichtsmengen

Eisen : Sauerstoss 21.8, Eine andere Eisen-
Sauerstossverbindung is

t das Englischrot oder

Eisenrot unserer Maler, ein bräunlich bis blau
rot aussehendes, nicht magnetisches Pulver. Bei
ihm is

t das Gewichtsverhältnis Eisen: Sauerstoss
-^7:3. Daneben is

t

noch eine dritte, schwarze,
gleichsalls nicht magnetische Eisen-Sauerstossver-
bindung bekannt mit dem Gewichtsverhältnis Eisen

: Sauerstoss — 7:2. Diese drei Eisen-Sauerstoss
verbindungen oder Eisenoxyde stellen, was wohl
zu beachten ist, drei völlig verschiedene Stosse mit
verschiedenen Eigenschasten dar, was ja schon aus
den wenigen, oben gemachten Angaben zu entneh
men ist. Das Gesetz der konstanten Proportionen
sagt nun aus, daß sür jeden dieser drei Stosse
das Gewichtsverhältnis zwischen Eisen und Sauer
stoss ein ganz bestimmtes, unveränderliches ist.

Ebenso is
t es in anderen, ähnlichen Fällen, so daß

man sich allgemein sagen kann: Jeder bestimmte
Stoss zeigt ein sestes, unveränderliches Gewichts

verhältnis zwischen den Elementen, die ihn zu
sammensetzen. Dabei is

t es dann aber doch mög
lich, daß dieselben zwei (oder mehr) Elemente zwei,
drei, vier oder noch mehr bestimmte, voneinander
vollständig unterschiedene Stosse bilden. Wenn
man bei der künstlichen Herstellung solcher Stosse
die Versuche nicht sehr sorgsältig aussührt, so kann
man leicht Gemische zweier Stosse erhalten, so

z, B. bei den oben beschriebenen Eisenoxyden. Die
Analyse eines solchen Gemisches ergibt dann na

türlich Zahlen, die zwischen den oben sür die Eisen-
Sauerstossverbindungen gegebenen liegen. Der
Streit zwischen Berthollet und Proust
drehte sich hauptsächlich darum, ob innerhalb zwei
gegebenen Grenzen das Verhältnis zwischen Eisen
und Sauerstoss in den Eisenoxyden sich ganz all
mählich ändern könne, d.h. ob innerhalb den ge
gebenen Grenzen unzählige Verbindungen mög

lich seien, oder ob sprungweise Änderung des
Verhältnisses eintrete und nur wenige Ver
bindungen mit sesten Verhältnissen vor
kämen. Wie P r o u st schars nachwies, is

t das letz
tere der Fall. Nicht nur bei den Eisen-Sauerstoss-
verbindungen, sondern bei allen chemischen Ver-
bindungen gilt das Gesetz der konstanten Propor-
tionen. Dieses Gesetz bedeutet wieder eine Ein
schränkung unserer Erwartung, Während wir uns
leicht vorstellen können, daß zwei Elemente sich
in allen möglichen Verhältnissen verbinden, so be-
gnügt sich die Natur mit wenigen sesten Ver
hältnissen. Schluß solgt.

Im Reiche der englischen ttohle.^
von Franz von Jessen.' Mit l gbbildung.

Ein Wald, den wohl nie ein menschliches
Auge sah. Mächtige Farnstämme mit ties im

gärenden Sumps der Lagune steckenden Wurzeln.
Zwischen dem Geslecht der Äste und Zweige zie

hen Tausende von Schlingpslanzen schwebende
Brücken. Weder Weg noch Steg is

t

hier zu sin
den. Im glutenden Lichte und unter der brü
tenden Wärme der Sonne gedeihen die Riesen-
stamme. Und ihre mächtigen Kronen breiten sich
über das wirr ineinander verflochtene Unterholz,
das das schleimige Wasser des Sumpses, in dem

!) Die englische Kohle is
t

zu einem wirtschast
lichen Machtsaktor geworden, der heute ganze Staa
ten in den Bann des Britenreichs zwingt. Die
Kohlennot, unter der in diesem harten und langen
Winter 1916/17 namentlich Frankreich und Ita
lien seuszen, hat dies besonders gezeigt. Wir
glauben deshalb, unseren Lesern einen besonderen
Gesallen zu erweisen, wenn wir ihnen hiermit in
einer Reihe von mit Bildern geschmückten Aus
sätzen aus der Feder eines weitgereisten Kenners
eine ebenso anschauliche, wie lebendige Schilderung
aus dem Reich der englischen Kohle bieten, aus
dessen Besitz sich heute mit zum guten Teil Eng
lands weltpolitische Macht gründet.

die Fruchtbarkeit spendende Verwesung brodelt,

völlig verbirgt.
Wo die Flüsse bei ihren Mündungen ins

Meer sich zu Deltas ausbreiten, wo die Küste
in niedrige Lagunen übergeht, oder wo das im

Innern des Landes angesammelte Süßwasser
gewaltige Sümpse bildet, dort wachsen diese grü
nen Riesenwälder, deren Schönheit und Größe
unvergleichbar gewesen sein müssen. Ob die
Blätter im Frühling und Herbst ihre Farbe ver
änderten und ob der aus ihrer unergründlichen

Tiese herausströmende Dust verriet, daß sich neue

Säste in ihnen regten oder daß si
e

erst srische

Kräste sammeln wollten — wir — wissen es

nicht. Niemand — vermag die Rätsel zu
lösen, die die Natur uns in der Geschichte
unserer Erde ausgegeben hat. Wir können
nur ahnen, daß in diesen Sumpswäldern selt
same Tiere von riesenhaster Größe hausten. Alles
Leben scheint hier in ungeheuren Ausdehnungen
ausgetreten zu sein: Schleichende, an Sihlangen
erinnernde Drachen, mächtige springende Kän
guruhs, slatternde Fledermäuse aus einer phan
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tastischen Wunderwelt. Ob diese Wesen mit

Stimmen begabt waren, oder ob ewiges Schwei
gen in diesem dichten, drückend heißen Farnge
büsch herrschte? Vergebliches Fragen. Nur so
viel läßt sich mit Sicherheit sagen, daß dies«
unendlichen Wälder durch Jahrhunderte und aber

Jahrhunderte in verschwenderischer Üppigkeit ge

wachsen sind.
Und die Jahrhunderte wurden zu Jahrtau

senden. Stämme, Äste und Zweige, Laub und

haushohes Gras verwesten und sanken in den

mächtige Schichten neuer Stosse legten sich über

die drunten im Zauberbann gesesselte Welt.

Nach ihren ewigen Gesetzen vollendete die
Natur ihr Werk und häufte in ihrem Schoße
die Reichtümmer aus, aus deren Quellen die
späteren Menschengeschlechter Leben, Wohlsahrt
und die Macht schöpsen sollten, sich die Erde

untertänig zu machen.
Denn die Wälder in der Erde verwandelten

sich langsam in kostbares Gestein, ein Erzeugnis
der Wärme und des Lichtes und selber berusen.

»ohlenbergwert in Süd-Wale«. Aus dem Schienenweg gesüllte und leere Eisenbahnwagen. Im Hintergrund
die Stadt der Bergleute.

Sumps. Neue Pslanzen entstanden, lebten ihr
Leben — und verwesten auch. Das Wasser dort
unten verschlang ein Geschlecht dieser Riesen-
wölder nach dem andern.

Im Lause der Jahrtausende häutete sich
auch die Erde. Neue Steinbildungen legten sich
aus die gesunkenen Wälder. Salz- und Süß
wasser sammelten sich über dem neugebildeten
Lande. Neue Lagunen, Deltas und Sümpse ent

standen. Neue Farnwälder streckten ihre Kro
nen der Glut der Sonne entgegen, und wie das
Pendel in jeder Sekunde hierhin und dorthin
schwingt, so wechselten Wachstum und Ver
wesung, Leben und Tod im Strome der Zeit.
Die Entwicklung schritt weiter. Aus neuen

Daseinsbedingungen 'erwuchs neues Leben. An
dere Tier- und Pslimzenarten traten aus, und

dereinst Wärme und Licht zu spenden — Stein
kohle nennt man es !

Menschlichen Begrissen nach is
t

diese Ver
wandlung allerdings unendlich langsam vor sich
gegangen. Nach der Berechnung englischer For
scher is

t

zur Bildung einer Kohlenschicht von
ungesähr 1 m Dicke ein Jahrtausend ersorder
lich. Das Kohlenseld von Süd-Wales is

t über
36 m dick, so daß gegen 40000 Jahre verslossen
waren, als diese ungeheuren Massen sich abge
lagert hatten.

Doch genug der Versuche, das zu messen,
was doch nicht zu messen ist. Der menschlichen
Einbildungskraft sind Grenzen gesteckt. Es muß
uns genügen, zu wissen, daß die schwarzen Schätze
ein Erbe aus einer längst entschwundenen Welt
sind, die Jahrtausende hindurch in der Tiese
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der Erde geschlummert haben und jetzt siegreich
und zehnsach gesegnet ins Leben zurückgekehrt

sind.
Die Chinesen, deren Kultur schon das Man-

nesalter erreicht hatte, als die unsrige noch in
der Wiege lag, haben die Steinkohle schon vor

undenkbaren Zeiten als Brennmaterial benutzt.
Schwache Spuren scheinen daraus hinzudeuten,

daß aus den britischen Inseln bereits unter der

Römerherrschast Steinkohlen verwendet wurden.

Im Jahre 1239 erteilte der König Heinrich III.
den Bürgern von Neweastle das Recht, Stein

kohlen zu verkausen. Der Verbrauch war aber
nur gering, da sich das rauchende, stinkende Mi
neral keines besonderen Ansehens ersreute. Die
in den Bergwerken gewonnene Steinkohle (die
obere, leicht zugängliche Schicht) nannte man
damals und noch lange nachher allgemein

„Meerkohle"; diese Bezeichnung sindet man wie

derholt bei Shakespeare. Allmählich, als ganz
Europa wegen der Mißhandlung und Ausrot
tung der Wälder immer ärmer an Holz wurde,
kam die Steinkohle zu Ehren. Um die Mitte
des I6. Jahrhunderts soll sie in London allge
mein als Brennmaterial Verwendung gesunden

haben. Aus dieser Zeit stammt das bekannte
Verbot der Königin Elisabeth, während der Sit
zungen des Parlaments Steinkohlen zu bren
nen, da Rauch und Geruch der Gesundheit der

Abgeordneten schaden könnten. Der Sieg war
aber bereits gewonnen. Die britische „Kohlen
slotte"

— die Boote, die die britischen Inseln
mit Kohlen versorgten — bestand im Jahre 1635
aus 6— 700 Fahrzeugen, und von Frankreich,
den Niederlanden und den übrigen europäischen
Ländern kamen zahlreiche Schisse, um das un

entbehrlich gewordene Brennmaterial zu holen.
Man hat also schon mehrere Jahrhunderte

aus dem Reichtum der englischen Kohlenquellen
geschöpst. Die Gewinnung hat der Nachsrage
entsprochen und is

t

nach und nach, wie sich die

Technik des Bergbaus und der Weltverkehr ent-
wickelten, zu ihrer jetzigen Höhe gestiegen. In
der Zeit von 1882

— 1905 wurden in ganz Eng
land jährlich etwa 170 Millionen Tons (1 Ton ^

1016 Kg) gewonnen, die einen Wert von unge

sähr 900 Millionen Mark besaßen. Süd-Wales
konnte allein im Jahre 1880 gegen 21 Mill.
und 1908 gegen 5« Mill. Tons liesern. Aus
den britischen Inseln stieg der Abbau in den

8 Jahren von 1900—1907 von 225 aus 268
Mill. Tons.
Bei diesem ungeheuren Verbrauch, der noch

dauernd zunimmt, muß man besürchten, daß die

noch vorhandenen Vorräte in einer nicht zu ser

nen Zukunst ausgebraucht sein werden. Die
Geologen sind indessen der Ansicht, daß diese

Gesahr nicht nahe bevorsteht. Im Jahre 1860,
wo England gegen 80 Mill. Tons Steinkohlen
abbaute, schätzte Pros. Hull die Zeit, die die
Felder noch vorhalten würden, aus 1000 Jahre.
Seitdem is

t

der Vorrat sreilich um 4000
Mill. Tons geringer geworden; man hat aber
auch neue Flöze ausgedeckt. Im Jahre 1905
stellte Pros. R. Meldola sest, daß die gesam
ten englischen Steinkohlenselder ein Gebiet von
11860 engl. Quadratmeilen — d

. i. ungesähr
ein Zehntel des ganzen Landes — einnehmen;
und schätzte den Vorrat — bis zu einer Tiese von
etwa 1330 m — aus 90000 Mill. Tons. In
Wirklichkeit is

t der Kohlenreichtum weit größer.

In den Tiesen von 1330 m sinden sich nämlich
noch weitere Kohlenablagerungen, deren Menge
aus 56000 Mill. Tons veranschlagt wird, so

daß Englands gesamter Kohlenvorrat 146000
Mill. Tons betragen dürste. Es is

t aber wohl
wahrscheinlich, daß noch mehr Adern vorhan
den sind. Und wenn man den Gelehrten glau
ben dars, so is

t

auch der Meeresgrund an der
englischen Küste sehr kohlenreich, so daß es

mehr als wahrscheinlich ist, daß man dereinst
auch aus dem Reichtum des Meeres schöpsen
wird, wie man heute aus dem Reichtum der Erde
schöpft.

In Süd-Wales werden jedes Jahr gegen
50 Mill. Tons Steinkohlen gesördert. Ein
Leben, das seit einer sür uns Menschen unsaß
baren Zeit ausgelöscht schien, erwacht auss neue.

Durch vielsache Verwandlung und aus vielsache
Weise trttt es in den Dienst des Menschen. Jen
seits des Grabes, worin es die vielen, vielen

tausend Jahre geruht hat, entsaltet es sich von
neuem, um ein beredtes Zeugnis abzulegen von
der Schönheit und dem Reichtum der mächtigen
Farnwälder, aus denen es stammt. Als Stein
kohle brennt es aus dem Herde und im Osen
und gibt dem Heim Wärme und Behaglichkeit.

In Gas oder Elektrizität verwandelt, erleuchtet
es die kleinen und großen Orte aus der ganzen
Erde, treibt unsere Maschinen und arbeitet sür
uns. Die Auslösung der gewaltigen Kräfte, die

in dem spröden, leicht zerbröckelnden Mineral
schlummern, bewirkt die gegenseitige Verbindung
der Völker und Länder, ermöglicht den Aus
tausch der Waren und trägt den Sieg davon über
die Hindernisse, die die Entsernungen dem Ver

kehr der Erdteile in den Weg legen. Es is
t

reich an Farbstossen in vielsachen Abtönungen.
Es birgt Arzneien und Keimvertilgungsmittel.
Als Ammoniak macht es die Erde sruchtbar.
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In Sprengstosse verwandelt, sührt es sür den
Menschen Krieg. Mit den Ölen, die daraus
gewonnen werden, nährt und schmiert man Tau-

sende von Maschinen aller Art. Aus anderm

stellt man die seinsten Riechstosse her.
Wenn die Kohlen aus dem Dunkel der Erde

ans Licht gebracht sind, löst sich der Zauber,
in dem die Jahrtausende alten Riesenpslanzen

besangen waren. Sie wärmen mit lodernder

Flamme und sunkelnder Glut — wie einst, als

ihre trocknen Äste und Zweige sich eben vom
Stamme gelöst hatten. Sie machen die Erde
sruchtbar, — wie einst, als ihre welken Blätter
von den Bäumen sielen und sich Schicht aus

Schicht unter dem Kronendach häusten. Sie ge
ben die Farben zurück, die in ihrer Laubpracht
unter der strahlenden Sonne hervorgezaubert
wurden, und die Düste, die aus der Tiese der
Wälder strömten, als die Säste in den leben
den Bäumen stiegen. George Stephenson war

sich wohl kaum der Tragweite seines Wortes be
wußt, als er sagte, daß die Krast, die seine
Lokomotive treibe, „Sonnenschein in Flaschen"
sei. Der Sonnenschein von Jahrtausenden, ge

heimnisvoll verborgen gehalten im Innern der
Erde, entdeckt von sleißigen Menschen und jetzt
aus seinem Füllhorn Gesundheit, Farbe, Wohl-
geruch, Licht, Wärme — Leben spendend.
Wäre uns die Steinkohle nicht eine so all

tägliche Erscheinung, wir würden sicher geneigt
sein, das schwarze Mineral ein Wunder zu nen
nen, ein Wunder, das laut die Wahrheit des

Satzes verkündigt: „Krast und Stoss sind un

vergänglich!" —

Es is
t

spät am Abend. Ties unten in
einer der Gruben von Süd-Wales sind die Berg
leute, aus der Brust kleine Laternen tragend,
damit beschästigt, Kohlen von den matt glitzern
den Flächen abzubauen. Pserde, die nie das

Licht des Tages sehen, ziehen die vollen Karren

aus Schienen nach dem Schacht, der 370 Meter

ties ist. Ein Karren wird aus eine Art
Fahrstuhl — Fahrkunst genannt — gestellt,
ein Klingelzeichen ertönt — und in rasender
Fahrt geht er in die Höhe. Bald solgt ein
zweiter, dritter und vierter — schier endlos
scheint die Reihe der übervollen Wagen aus dem
Gewirr der Schienen zu sein . . .
Matt glitzern die Steinkohlen im Scheine

des herbstlichen Sternenhimmels. Aus ihrem
tausendjährigen Grabe sind sie herausgesandt als

geheimnisvolle stille Zeugen, die uns von einer
Welt berichten, deren grenzenlose Ferne der Ver

stand des Menschen nicht zu sassen vermag. Über

ihnen glänzen die ungezählten Millionen von
Sternen, spiegeln sich in ihren Bruchslächen und

schweben aus mächtigen Bahnen durch den Wel
tenraum, ein jeder mit Welten, von denen wir
nichts wissen, oder nur das, daß si

e

sind und

viele Jahrtausende schon waren.
Es ist, als brächten die Steinkohlen von

dort unten den Sternen dort oben eine Bot
schaft, als spräche in diesen kurzen slimmernden
Lichtschimmern die Ewigkeit zur Ewigkeit.
Und der Mensch, dessen Leben gleich einem

fliegenden Samenstäubchen von den Blumen des
Wegrands ist, geht grübelnd von bannen. Er
hat keinen Trost gesunden, aber Demut gelernt.

Fortsetzung solgt.

Neue Pläne zur Nutzbarmachung der Wasserkräfte
des Niagarafalls.
von vr.-Ing. Karl Haller. Mit 2 Abbildungen.

Die Bestrebungen zur Nutzbarmachung der

Wasserkräfte des Niagarasalls begannen im

Jahre 18ö0, setzten aber erst 1890 lebhafter ein.
Von da ab datiert die großartige Entwicklung
dieses Unternehmens, die bisher zum Ausbau

von etwa «0000« ?8 gesührt hat. Nachdem vor
18 Jahren die erste elektrochemische Fabrik er-

össnet worden ist, sind heute eine sehr große An

zahl von Holzbereitungs- und Papiersabriken,
Schissbauanstallen, Eisenwerken u. dgl. im Be
trieb, die sämtlich vom Niagarasall mit elek

trischer Energie versorgt werden. Eine größere

Krastmenge wird überdies sür BeleuchtungS-

zwecke und sür den Betrieb der Neuyork-Zentral-

bahn usw. abgegeben. Da der Niagarasall zu
gleich die Landesgrenze zwischen den Vereinigten
Staaten von Nordamerika und Kanada bildet,
liegen Kraftwerke zu beiden Seiten des Falles.
Um jedoch die Betriebssicherheit bei irgendwel

chen störenden Vorkommnissen zu erhöhen, sind
die Verteilungsnetze der amerikanischen und ka

nadischen Anlagen derart angeordnet, daß sie im

Notsall durch eine vorhandene Kabelleitung
jederzeit miteinander in Verbindung gesetzt wer
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den können. Von Interesse sind auch die hy-

draulischen Einrichtungen. Nach der älteren

Bauweise wird das Wasser oberhalb des Falles
entnommen und in Kanälen und Rohrleitun
gen bis zum Unterlaus des Flusses gesührt, wo
in senkrechten Schächten, die aus dem am User
anstehenden Fels ausgesprengt sind, der Absall
zu den Turbinen stattsindet. Bei der neueren
Art wird das Wasser durch senkrechte Schächte von
etwa 50 m Tiese, die unten im Felsschacht stehen,
unmittelbar den Turbinen zugesührt.^) Früher
waren in den beiden amerikanischen Werken
Fourneyronturbinen eingebaut; vor drei Jahren
wurden sie durch wirtschastlichere Franzisturbi
nen ersetzt. Die 2,5 m weiten Druckrohre der
alten Anlage wurden beibehalten. Für den wirk
lichen Stand des amerikanischen Könnens is

t der

Umstand bezeichnend, daß alle Entwürse sür diese
schwierigen Turbinenanlagen aus Deutschland
und der Schweiz stammen.
Ms ein die Anlage von Wasserkrastwerken

erschwerendes Hindernis verdient das „Wan
dern" des Falles kurze Erwähnung. Der sast
genau in der Mitte zwischen dem Erie- und On-
tariosee gelegene Niagarasall wird durch ein gro

ßes Felsenriss, die sogen. Ziegeninsel, in den
275 m langen amerikanischen und den 580 m

langen, huseisensörmigen und gegenüber dem

erstgenannten, tieser liegenden, kanadischen Fall
geteilt. Die Felswand, über die sich der Fall
ergießt, besteht in ihrer unteren Hälste aus ver

hältnismäßig weichen Schiesern und Sandstei
nen, in ihrer oberen Hälste aus Kalkstein des
oberen Silurs. Am Fuße des 55 m hohen Falles
waschen die herabstürzenden, wühlenden Wasser

massen die lockeren Gesteine aus und unterspülen

dadurch die härtere Kalkstrinbank derart, daß si
e

stückweise abbricht, so daß der Fall immer mehr
stromauswärts rückt. Dieses Wandern beträgt
jährlich bis zu 1,50 und hat, wie es heißt, in den

letzten Jahrzehnten schon zu einer Verschiebung
um 178 m gesührt.

Aus amerikanischer Seite bestehen heute zwei,

aus kanadischer vier Krastwerke. Die erteilten

Konzessionen sollen sich aber bereits aus nahe

zu N/2 Millionen ?8 erstrecken. Die Genehmi
gung wurde an vier amerikanische und sechs ka

nadische Gesellschasten verliehen.
Da nun aber die ganze Wohltat dieser

Energiegewinnung nicht etwa der Allgemeinheit,

sondern lediglich einem engeren Kreis von Aktio
nären zugute kommt, so hat schon seit Jahren ein

Vgl. darüber auch H, Gevecke, Die Krast
anlagen am Niagara. „Technische Monatsheste",
Jahrg, 1913, S, 2U1 ss
.

scharser Kamps gegen dieses Ausbeutungssystem,

das dieses einzigartige Naturdenkmal in höchstem
Maße gesährdet, eingesetzt. Bei diesem Kamps trat
der Staat Neuyork besonders energisch aus und

zwar deshalb, weil eine Trockenlegung des Falles
als Folge allzugroßer Wasserentnahme zuerst aus
der höher gelegenen, amerikanischen Seite ein
treten würde. Glücklicherweise hat bei diesen Ver
handlungen das sittliche Empsinden über die nackte

Geldgier gesiegt. Man is
t

dabei übereingekom
men, daß aus amerikanischer Seite nicht mehr
als 805 m2 in der Sekunde, aus kanadischer
nicht über 1020 m^ entnommen werden dürsen-

In diesem Falle würde eine Trockenlegung des
Falles und damit eine ungeheure Landschasts-
verschandelung nicht zu besürchten sein. Trotz
dieses Gesetzes über die zulässige Ausnützung der

Niagarawasserkräste läßt die Sucht nach kaltem
Gold den Amerikanern keine Ruhe. Sie rech
nen sich immer wieder die riesigen Geldsummen
vor, die durch die nur teilweise Nutzbarmachung
der Wasserkräste verloren gehen (wie die inter

essierten Kreise sagen, dem Volksvermögen, in

Wirklichkeit aber einer Anzahl skrupelloser Ak

tionäre) und bemühen sich, irgendeinen Mittel
weg zu sinden, der gestattet, eine rüeksichtslose
Ausbeutung des Falles durchzusühren, ohne das

Landschastsbild zu zerstören. Diesen Bestrebungen

is
t

jüngst ein höchst eigenartiger Plan entsprun
gen, der in der amerikanischen Fachpresse ernst

lich besprochen wird. Sein Grundgedanke is
t ein

„intermittierender Betrieb" des Falles, der wäh
rend einer Anzahl von Tagesstunden in seiner
ursprünglichen Schönheit erhalten bleiben, in der

übrigen Zeit aber gänzlich aus dem Landschasts-
bild verschwinden soll. Um dies zu ermöglichen,

soll oberhalb des Falles, an einer seichten Stelle,
eine große Wehranlage erbaut und das Wasser
mittelst Kanälen und Stollen von insgesamt
16000 Quadratsuß Querschnittsläche zu beiden
Seiten des Niagaraslusses bis in die Nähe seiner
Mündung in den Ontariosee gesührt werden.

Dadurch würde ein Gesälle von 105 m nutz
bar gemacht, was einer Ausbeute von rund
7400000 ?8 entsprechen würde. Die Wehran-
lage müßte durch entsprechend geschmackvolle,

architektonische Durchbildung dem Rahmen des

Landschastsbildes in harmonischer Weise einge
sügt werden. Den Betrieb der Anlage denkt sich
der Urheber des Planes, Pros. Norton, solgen

dermaßen: Abends um 8 Uhr werden sämtliche

Fallen der Wassersassungsanlage gleichzeitig ge

schlossen. Damit wird das ganze Wasser de«

Flusses den Triebwerkskaniilen zugesührt, so daß

der Fall nach wenigen Minuten trocken liegt.



Abb, I. Der Niagarasall al« Antriebskrast elektrischer Werke. Nach einer Zeichnung von Seoiti.
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Mit dem Verschwinden der herabstürzenden Was-
sermassen nehmen Millionen fleißiger Hände im
Gebiet von Ontario und Nemiork ihre Arbeit
aus, die durch die ungeheuren Mengen gewonne-
ner, auch die kleinsten Betriebe versorgenden elek

trischen Energie wesentlich erleichtert und ge

sördert wird.
14 Stunden später, um 10 Uhr vormittags,

gehen aus ein Signal des National-Observato-
riums die Fallen der Wehranlagen hoch; die

Wasser ergießen sich wieder in ihr natürliches
Bett und stürzen, wie sonst, mit donnerndem

lage, die Norton in der durch Wb. 1 veran-
schaulichten Weise auszusühren denkt. Er Hai
also die Absicht, große Wasserräder, ähnlich un

sern oberschlächtigen Rädern, zu verwenden, aus
die die Wassermassen aus den einzelneneu Zu-
leitungsrohren herabstürzen sollen.
Die Kosten der Gesamtanlage, — sie würde

die weitaus größte Wasserkrastanlage sein, die
wir aus Erden besitzen, schätzt Norton aus 8<Xi
Millionen Mark, was bei ununterbrochenem Be
trieb einer Summe von nur 288 Mark sür die
Jahrespserdekrast entsprechen würde. Die jähr-

Ado, 2, Umertrvtlche «raslanlllge am Nlagarusull.

Getöse über den Fall, so daß die Landschast ihr
altes typisches Gepräge erhält. Soweit die Ma

schinen nicht durch ausgespeicherte Energie ge
speist werden können, tritt nunmehr im Fabrik-
betrieb eine 10 ständige Ruhepause ein, die man

zu Ausbesserungszwecken usw. ausnützen kann.

An Sonn- und Feiertagen bleibt der Betrieb
völlig eingestellt, so daß die Natursreunde das

herrliche Naturschauspiel sowohl während der

Tages-, als auch während der Nachtstunden un

gestört genießen können. Die Betriebskrast sür

elektrotechnische Betriebe, Beleuchtungs- und

Bahnanlagen müßte während dieser Zeit Samm-
lerbatterien entnommen werden.

So eigenartig wie der Gedanke selbst, is
t

auch

die vorgesehene Ausbildung der Maschinenan-

lichen Betriebskosten, die heute in den Niagara-
werken etwa 80 Mark sür jede Pserdekrast be
tragen, würden sich aus etwa 7 Mark belausen.
Als Vorteil des Planes wird serner gebucht, daß
er eine Gesährdung der gesundheitlichen Ver

hältnisse des Gebiets durch die Rauch- und Ruß
plage und eine Verunstaltung der Gegend durch
eine Unzahl rußiger Schornsteine sicher verhin
dern würde. Die Folge seiner Aussührung aber
würde u. a. die Ansiedlung und Ausdehnung

zahlreicher Elektrizität verbrauchender Indu
strien sein, z. B. der Karbid-, Karborund-, Alu
minium-, Chlor-, Stahl- und Kupserindustrie,
die sämtliche große Mengen elektrischer Energie

ersordern.
Ein weiterer, dieselben Ziele versolgender
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Plan wird durch Abb. 2 verdeutlicht. Durch
diese Anlage sollen 100000 ?8 gewonnen wer
den, wozu man dem Niagarasall 14400 Kubik-

suß in der Sekunde, dem Abwasserhauptkanal der
Stadt Niagara eine solche von 600 Kubiksuß-
Sek. entnehmen will. Neuartig is

t bei diesem

Plan aber nicht nur die Verwendung von Ab
wässern sür derartige Zwecke, sondern auch die

wirtschaftliche Seite des Vorhabens. Zur Gewin
nung billigen Stromes sollen sich hier nämlich
Staats- und Gemeindebehörden als Betriebs-
unternehmer zusammenschließen, so daß wir es
mit einem sogen. gemischtwirtschastlichen Unter

nehmen zu tun haben würden, wie es z. B. auch
bei der Stromerzeugung aus den Mainwasser
krästen angewendet wird. Diese Betriebssorm

is
t

wegen ihres volkswirtschastlichen Wertes sür
unsere neuzeitliche Wasserwirtschaft allgemein

auss nachdrücklichste zu empsehlen.
—
Doch zu

rück zu unserem Plan. Die ganze Wassermenge
soll durch 8 bis 10 eiserne Rohrleitungen unter

irdisch ausgestellten Turbinen zugesührt werden.
Das aus Stahl und Glas zu erbauende Maschi
nenhaus zur Ausnahme der je 10000 bis 12000
?8 leistenden Turbinen und der dazu gehörenden
Dynamo- und Erregergruppen soll eine Länge
von 54 und eine Breite von 20 m erhalten.
Um Feuchtigkeit sernzuhalten, is

t

zwischen den

doppelten Umsassungswänden aus Beton ein
leerer Zwischenraum vorgesehen. Auch bei diesem
Plan, der aus dem Gelände des Staats Neunork
auszusühren wäre und eine Stromabgabe zu
24 Mark sür 1 ?L und Jahr ermöglichen soll,
bleibt die Schönheit des Landschastsbildes, wie

unsere Abbildung zeigt, durchaus gewahrt.

ttaze.
Nicht einer neuen, vereinsachten Schreib

weise des Namens unseres mäusevertilgenden

Haustiers soll hier das Wort geredet werden: die

Bedeutung der Bezeichnung Kaze liegt nicht aus
zoologischem Gebiet, sondern aus dem der Elek

trotechnik. Die vier Buchstaben stellen die vier

Ansangsbuchstaben der Metalle Kupser, Alumi
nium, Zink und Eisen dar, und zwar bezeichnet

ihre Reihensolge den Wert ihrer elektrischen Leit

sähigkeit. Im allgemeinen hat man in Frie
denszeiten sür elektrische Anlagen aller Art das
Kupser bevorzugt, das nächst dem Silber (Sil
ber ^- 100, Kupser ^ 73,2) das höchste Lei-
tungsvermögen unter den Metallen ausweist.
Wegen dieser Eigenschast und weil es sich als

häusig vorkommendes und leicht zu «erarbeiten

des Metall noch besonders empsahl, war es in der

Elektrotechnik geradezu unentbehrlich geworden
— bis der Krieg, der so manches „Unentbehr
liche" abgeschasst hat, uns auch hierin eines an
deren belehrte. Kupser dient heute nur noch
kriegerischen Zwecken, und zwar in gewaltigen
Mengen: reicht doch 1 Ki? höchstens sür eine

Granate einer Feldkanone oder sür 150 Jnsan-
teriepatronen aus! Die Elektrotechnik war des

halb gezwungen, sich nach anderen Metallen sür

ihre Leitungen umzusehen. Aluminium, Zink
und Eisen kommen da allein in Betracht. Jhrs
Leitsähigkeit is

t

sreilich geringer als die des

Kupsers. So besitzt Aluminium nur 1/2, Zink
nur 1
/4 und Eisen gar nur etwa i/
z der Leit

fähigkeit des Kupsers, Bei gleicher Stromstärke

Mit I Abbildung.

und bei annähernd gleichem Spannungsabsall
wäre also bei Verwendung von Aluminium der

Querschnitt des Leitungsdrahtes theoretisch aus
das Zweisache, bei Zink aus das Viersache und
bei Eisen aus das Achtsache einer Kupserleitung

Das Verkält' t« der Siärle von »»vser-, «lumtntnm-, Htnk-
und Etienorähten bei gleicher elellrtlcher LeUIahtgkett.

zu bemessen (siehe die Abbildung). Daraus er

gibt sich, daß namentlich bei Verwendung von

Eisendrahl die ganze Anlage, vor allem die der

Masten und Träger, bedeutend stärker sein muß.
Gleichwohl haben sich unsere Elektrotechniker mit
dem Ersatz von blanken und isolierten Kupser

leitungen gerade durch weiches, verzinntes oder
verbleites Eisen sür die gebräuchlichen Stark

stromleitungen ohne große Mühe abgesunden.

Auch Erdkabel aus Eisen mit Papier- statt Gum-
miisolierung und HauÄeitungen aus Eiseudräh-
ten mit Papierisolation sind uns nichts Neues

mehr. Bei Verwendung von Eisendraht zu Fern-
sprechleitungen wird der verhältnismäßig hohe
Leitungswiderstand des Eisens zu einem gro
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ßen Teil durch die in der Leitung erzeugte Selbst
induktion ausgeglichen. Eisen besitzt nämlich
einen mit Rücksicht aus die hohen Frequenzen,
die bei Fernsprechern in Frage kommen, recht
hohen Betrag von Selbstinduktion. Insolge

dessen is
t die Reichweite eines gewöhnlichen

Kupserkabels von 0,8 mm Stärke nur noch etwa

doppelt so groß wie die eines Eisendrahles von

1 mm Dicke. Das Verhältnis des Leitungs-
vermögens zwischen X und L ist also statt 1:8
nur noch 1.2,5. Aus Strecken, die nur halb

so lang sind, als die mit 0,8 mm starkem Kup

serdraht überbrückten, kann also der nur wenig
stärkere, billige Eisendraht sehr gut das Kupser
kabel ersetzen. Gegenüber dem nur 0,6 mm star
ken Ferniprechdraht aus Kupser verdient er auch

noch wegen seiner um 15«/« größeren Reinheit
der Sprachübertragung den Vorzug. Wir kön
nen heute wohlgemut behaupten, daß die deutsche

Elektrotechnik der großen Schwierigkeiten bei der

Lösung der Ausgabe eines Kupserersatzes in kur

zer Zeit Herr geworden ist. Das bewiesen auch
die Auslagen aus der diesjährigen Leipziger
Messe, wo besonders in der Abteilung Elektro-

technik die zahlreich erschienenen ausländischen

Besucher der Findigkeit und Anpassungssähig
keit unserer Industrie Bewunderung und An-
erkennung zollten. Wir werden uns natürlich
auch aus diesem Gebier die Ersahrungen und

Lehren des Krieges nach Friedensschluß weiter

zunutze machen und auch im Frieden Kupser
sparen, das wir vordem größtenteils den Ameri
kanern teuer bezahlen mußten. Da uns außer
dem voraussichtlich in Zukunst die außerdeut
schen Kupservorkommen in Mitteleuropa und se

i

ner südöstlichen Fortsetzung wirtschastlich näher
rücken werden, is

t

also noch begründetere Hoss
nung vorhanden, daß nach dem Kriege nicht mehr
die srüheren Summen sür Kupser nach Ame
rika hinüberschwimmen werden

— eine Aussicht,
von der wir Deutschen nicht ohne Besriedigung
Kenntnis nehmen. 0. 0.

Meine Mitteilungen.
Zentralbeleuchrung mehrerer Röumllchl'iten

durch eine Lichtquelle. Zwei oder mehr anein
anderstoßende Räume, wie z, B, Küche und Speise
kammer, Schlaszimmer und Badezimmer, Flur und
Treppenhaus, die den größien Teil des Abends
über zwar keiner eigenen Beleuchtung bedürsen,
die man aber der Annehmlichkeit halber doch gerne

erhellt weiß, werden am vorteilhastesten mit einer

Zentralbeleuchlung versehen, wie sie in neueren
Landhäusern, sowie in Gasthösen, und aus Schissen
seit einiger Zeit verwendet nnrd. Es handelt sich
um ein Lampengehäuse von zylindrischer Form,
das eine Glühbirne enthält und in entsprechender
Höhe in einem MaiierauSschniit angebracht ist, s

o

daß es nach zwei Seiten, vom Schnittpunkt zweier
Mauern aus auch nach drei oder vier Seilen wir
ken kann. Mattierte, den Mauerausschnitt dicht

abschließende Glasplatten wahren sür Auge und
Ohr das persönliche, samiliäre Gepräge der ein
zelnen Räume, die durch hrrablaßbare Klappen an

den Lampenscheiben jeder sür sich abgeblendet und

verdunkelt werden können.
Die Schlssbautechnische Versuchsanstalt in

Nußdors bei Wien, die im Sommer 10l6 dem Be
trieb übergeben worden ist, is

t die erste Vertrete
rin ihrer Art in Österreich-Ungarn. Entstanden
sind die Vrrsucheanstalien sür Schiss- und Wasser
bau aus Grund von Anregungen des Ingenieurs

Froud vor mehreren Jahrzehnten in England.
Dort besitzt jede große Werst eine Modell-Schlepp-
staiion, in der Rumpsnwdelle der zu erbauenden

Schisse in geeigneien Wasserbehältern ausprobiert

werden. Durch sehr genaue Melsungen lassen sich
die bei der Bewegung des Modells unter verschie
denen Geschwindi.ikri!en entstehenden hydrodyna

mischen Verhältnisse, die Reibimgszissern usw. er

mitteln und so sür die Änderung der Form des

Schissskörpers Anhaltspunkte gewinnen. Solche
Anstalten sind bald auch mehrsach in Deutschland
von Wersten und vom Staate errichtet worden, und
heute benutzen sast alle Länder, die bei einer ent
wickelten Meeresküste einen erheblichen Schissbau
besitzen, dieses moderne Mittel zu zweckmäßigem
Schissbau, so Rußland, Frankreich, Italien, Spa
nien, Japan, die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika usw. Die österreichischen und ungarischen
Wersten aber waren bisher gezwungen, die von

ihnen zu erbauenden Kriegs- und Handelsschisse
im Ausland Messungen zu unterwersen, so in Eng-
land, Bremerhaven und auch im italienischen
Kriegshasen Spezia. Dies war mißlich, unwirt
schastlich und sür einen Großstaat unangemessen.

Durch einen Antrag des Herrenhausmitglieds E x-
ner wurde deshalb in der österreichischen Delega
tion die Begründung einer solchen Anstalt sür
Österreich-Ungarn angeregt. Nach wiederholten
Anträgen und langwierigen Verhandlungen ge
langte man zur Einstellung eines Beihilsebetrags
von 100 (XX) Kronen in den Marineetat. Durch die
Gründung eines Vereins, der die Interessenten
vereinigt, und durch die Heranziehung der zustän,
digen Zentralstellen (Marinesektion des Kriegs-
ministeriums und Arbrilsministeriums), die die
Angelegenheit in jeder Weise sörderten, erlangte
man die nötigen Mittel zum Bau, der mit runb
500 «00 Kronen veranschlagt war. Kurz nach
Kriegsausbruch war das Gebäude, das am linken
Donaukanaluser in der Nähe von Nußdors (Bri-
griitenauerlände) liegt, vollendet. Die durch den
Krieg verursachten Schwierigkeiten in der Fertig
stellung der technischen Anlagen wurden durch die

besondere Fürsorge der österreichischen Kriegs
marine und das Entgegenkommen des deutschen
Admiralstabs schnell überwunden. Leider is

t e5
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zurzeit aus naheliegenden Gründen nicht möglich,
aus die Einrichtung der Anstalt, die ihre Vorbilder
in mannigsacher Beziehung übertrisst, näher ein-
zugehen. Wir müssen aus diesem Grunde einen
aussührlichen Bericht aus den nächsten oder über

nächsten Jahrgang verschieben.
Eine technische Schule sür deutsche Internierte

is
t im Januar ds. Js. im Resormgnmnasium in

Zürich erössnet worden. Die Schule wird aus
Mitteln der deutschen Gesandtschast und sreiwilli-
gen Beiträgen erhalten. Unterricht und Lehrmittel
sind unentgeltlich. Die Lehrtätigkeit wird ehren-
amtlich von internierten Ingenieuren, Baumei-
stern, Lehrern und von Studierenden sortgeschrit-
tener Semester ausgeübt; Leiter der Anstalt is

t

Leutnant Dr. Lutz, Die Sckule gliedert sich in
eine maschinentechnische und eine bautechnische
Hauptabteilung, die beide in eine Unter-, Mittel-
und Oberstuse zersallen, so daß die Hörer ihrer
Vorbildung nach gegliedert werden können. Im
Unterrichtsplan nehmen die mathematisch-natur-
wissenschastlichen und die technischen Fächer (vor
allem Bau- und Maschinenzeichnen) den Haupt-
raum ein: zur Abrundung des Lehrstosss is

t eine

Anzahl allgemeinbildender Fächer vorgesehen. Be-
kichtigungen der technischen Betriebe der Stadt
Aurich und Lichtbildervorträge werden den theo-
retischen Unterricht in zweckmäßiger Weise ergän-

zen. Ihr Hauptziel sieht die Schule darin, es in-
validen Kriegern zu ermöglichen, ihre durch Ver-
wundung verlorene Erwerbssähigkeit aus techni-
schem Gebiet wiederzugewinnen. Außerdem will
sie internierten Angehörigen technischer Beruse Ge-
legenheit geben, sich aus ihrem Arbeitsgebiet wei,

terzubilden. Aus sozialen Erwägungen deutscher
und schweizerischer Kreise hervorgegangen, biloet
die Anstalt ein neues Glieo in der langen Kette
der schönen Bestrebungen, durch die die Schweiz

so viel zur Linderung des Kriegselends beigetra-
gen hat. H. G.
Wasch» und Wringmaschinen mit elektrischem

Antrieb. (Mit 1 Abb.) Von den verschiedeneu
Tätigkeiten im Haushalt verlangt die Wäsche be-
sonders dringend eine Ablösung des Handbetriebs
durch die Maschine. Die Einsührung des elektri-
schen Antriebs sür Wäschereimaschinen is

t

daher
von vielen Haussrauen mit Recht als wertvoller
Fortschritt betrachtet worden. Mit der elektrisch
betriebenen Waschmaschine wird eine schnellere, be-
quemere, billigere und auch schonendere Behand-
lung der Wäsche ermöglicht. Ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil beim maschinellen Waschen liegt
auch darin, daß während der selbsttätigen Reini-
gung der Wäsche durch die Maschine das Aushän-
gen der sertig gewaschenen Stücke zum Trocknen
besorgt werden kann.
Die beigesügte Abbildung zeigt die bewährte

und praktische Bauart einer kombinierten Wasch-
und Wringmaschine. Sie wird — was im Haus-
halt besonders ins Gewicht sällt — ohne Trans-
mission betrieben. Der Motor is

t

aus einer krästi-
gen Holzgrundplatte montiert, die zugleich den

Holzbottich und das Vorgelege trägt. Die Ma-
schine bedars daher keiner besonderen Besestigung
am Fußboden. Der Elektromotor is

t vollkommen

geschlossen gebaut und dadurch gegen Feuchtigkeit
geschützt. Die Inbetriebsetzung der Maschine er
solgt durch Anschluß an die Lichtleitung mittelst
Schnur und Steckkontakt.

In Verbindung mit der Waschmaschine is
t eine

Vorrichtung zum Auswringen der Wäsche ange
bracht, bei deren Gebrauch der Wöschebeweger im

Bottich herausgenommen werden muß. Während

Wasch- und Wringmaschine mit elektrischem Antrieb.
(X. e. u. Berlin.)

des Müschens wird die Wringmaschine durch eine
Stellvorrichtung außer Betrieb gesetzt.
Je nach der gewünschten Größe bezw. nach dem

Wassergehalt des Bottichs (80—200 Liter) is
t ein

Motor von ?8- Leistung zu wählen, der
sowohl sür Gleich- wie sür Dreh- bezw. Wechsel-
strom geliesert wird.
Der Krieg und die Frauenarbeit in der In»

dustrie. Insolge der durch den Krieg herbeige-
sührten Verluste an Männern und unter dem Ein
sluß des Umstands, daß die erlittenen gesundheit-

lichen Schädigungen es zahlreichen Mitkämpsern
unmöglich machen, ihre srühere Tätigkeit wieder
auszunehmen, hat sich in der deutschen Industrie
das Verhältnis der männlichen zu den weiblichen
Arbeitern in der Zeit vom 1

.

4
. 19l5 bis zum
gleichen Datum des Jahres 1916 stark zugunsten
der letzteren verschoben. Nach den Ausweisen des
„Reichsarbeitsblattes" waren in den berichtenden
Krankenkassen versichert :

Personen:
männliche weibliche

am 1
. April 1814 6 I609I2 »Kli6 164

am 1
. April 191K b SS4 170 3 »3^ 671

am 1
. April 1916 5 28S 922 4 793 472

Von je 10« Versicherten waren demnach
männliche weib ich-

am 1
. April 1914 63.7 3U,3

am 1
. April I9Ib S?,8 42,2

am 1
. Avril 1916 S2.6 47.5

In mehreren Industrien hat die Zahl der weib-
lichen Arbeiter die der männlichen bereits weit
überslügelt. In der elektrotechnischen Industrie
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z. B. ist der Anteil der weiblichen Arbeitskräste
von 24 vU vor dem Kriege bis zum Berichtsdatum
aus 55 vll gestiegen ; in der Nahrungs- und Genuß-
mittelindustrie von 4S aus 60, in der Textilindu-
strie von 54 aus 64, in der Bekleidungsindustrie
von 53 aus 64 vll, bei der Hütten-, der Metall-
verarbeitungs- und der Maschinenindustrie belies
sich die Anzahl der weiblichen Arbeiter i. I. 1914
zusammen aus nur 7 vU, während sie heute be-
reits 19 vU beträgt; die chemische Industrie hat
eine Steigerung von 7 aus 23 vU zu verzeichnen.
„Der Staatsbedars" schreibt zu diesen Zissern, es
sei kaum anzunehmen, daß in dieser Entwieklung
nach Friedensschluß eine tiesgehende Änderung

stattsinden werde, denn es werde dann eine große

Anzahl Kriegswilwen und weibliche Kriegswaisen
gezwungen sein, in der Industrie Verdienst zu
suchen, während die gesund heimkehrenden Krieger
vor allem berusen seien, die Lücken in der Ge-
werbetätigkeit auszusüllen. In Betracht zu ziehen
sei auch die unzweiselhast eintretende Abwanderung

zahlreicher Kriegsbeschädigter von der Industrie
zur Landwirtschast, und der Umstand, daß uns die

ausländischen Wanderarbeiter in Zukunst bei wei-
tem nicht mehr in der gleichen Zahl wie vor dem
Kriege zur Versügung stehen würden. — Es han-
delt sich bei dieser Frage somit um ein hoch-
bedeutsames nationalwirtschastliches Problem, des-
sen zweckmäßige Lösung möglichst srühzeitig in
Angriss genommen werden muß. In welcher Rich-
tung man die Lösung etwa suchen wird, deutet das
Vorgehen des Siemens-Schuckert-Kongresses an, der

kürzlich aus Grund der während des Krieges ge-
machten Ersahrungen eigene Lehrwerkstätten zur
Ausbildung weiblicher Mechaniker und Werkzeug-
macher eingerichtet hat. Die weiblichen Lehrlinge
erhalten genau dieselbe praktische und theoretische
Ausbildung wie ihre männlichen Berussgenossen.
Der theoretische Unterricht wird während der
Arbeitszeit in der staatlich konzessionierten Werk-
schule erteilt, so daß der Abendbesuch der Fort-
bildungsschule sortsällt. Die Dauer der Lehrzeit
beträgt 4 Jahre. Vom zweiten Jahr ab erhalten
sämtliche Lehrlinge einen sesten Lohn und bei Ak-
kordarbeiten bis ^ des üblichen Akkordsatzes.
Essigsäure und Azetylen. Man braucht nur

die Preise der Essigsäure vor Kriegsausbruch und
heute zu vergleichen, um sestzustellen, daß dieser
Stoss in der Technik eine wichtige Rolle spielen
muß, eine weit wichtigere jedensalls, als man ge-
wohnlich anzunehmen pslegt. Große Mengen sin
den zur Herstellung von Farbstossen Verwendung,
in normalen Zeilen alleni 3000— 4000 t jährlich
zur Darstellung des künstlichen Jndigos, In der
Zeugsarberei werden Salze der Essigsäure zum
„Beizen" benutzt. Verdünnt wird sie im Haushalt
als Speiseessig verwendet; sie wird dazu als Essig-
«ssenz (Essigsprit) in den Handel gebracht. Zur
technischen Geivinnung der Essigsäure geht man
in der Regel vom sog. Graukalk (— essigsaurer
Kalk) aus, der bei der Verarbeitung des rohen
Holzessigs entsteht. Graukalk wurde in Friedens-
zeiien in großen Mengen eingesührt, meist aus
Nordamerika. Vor einigen Jahren hat man ver-
sucht, Essigsäure sür technische Zwecke aus Alkohol
zu gewinnen, den man zunächst mittelst Lust in
Gegenwart einer Kontaktsubstanz zu Aldehyd oxy
diert und diesen dann aus elektrolytischem Wege

in Essigsäure umwandelt (O.K.?. 223 20S und Zu-
satz-0.K.?. 229854). Neuerdings hat eine bekannte
deutsche chemische Fabrik ein Versahren ausgear-
beitet, das aus einer Elektrolyse (— Zerlegung
durch den elektrischen Strom) des Azetylens be-
ruht. Die Elektrolyse wird am besten in schwesel
saurer Lösung vorgenommen, doch können auch
andere saure Elektrolyte Verwendung sinden. Da
das Versahren gestattet, Azetylen in größeren
Mengen und mit sehr guter Material- und Strom-
ausnutzung in Essigsäure zu verwandeln, wird ihm
sicherlich eine Zukunst beschieden sein.

Ein neuer Hasen sür Konstantinopel. Die
Hauptstadt des türkischen Reiches wird an dem
in den kommenden Friedensjahren voraussichtlich
recht lebhast ausblühenden Handel mit dem Orient
als Endstation der Balkan- und Ausgangspunkt
der Bagdadbahn regen Anteil nehmen und als Um
schlaghasen und Durchgangsplatz große Bedeutung
gewinnen. Einzelne Vorbereitungen dazu werden
jetzt schon getrossen; als wichtigster Punkt is

t vor
allem die Modernisierung des Konstanlinopeler
Hasens in Angriss genommen worden. Von einem
Um- oder Ausbau des bisherigen, am Goldenen
Horn gelegenen Hasens wurde abgesehen, da die
Userverhältnisse die Anlage größerer Lagerhäuser,
Gleise, Krananlagen und Kais nicht gestatten. Der
zum Studium der Hasensrage eingesetzte Ausschuß
hat sich deshalb nach genauer Prüsung aller in
Frage kommenden Umstände sür die vollständige
Verlegung des Hasens nach dem südlichen, ans
Marmarameer stoßenden Teile Konstantinopels
ausgesprochen, wo nicht allein die Lage passender
und der Zugang leichter ist, sondern auch ausrei
chender Raum sür große Kais und alle andern nöti
gen Baulichkeiten zur Versügung steht. Die An
gelegenheit is

t

so weit gediehen, daß die Arbeiten
demnächst in Angriss genommen werden können.

Ein praktisches Versahren zur Verhinderung
des unnötigen PslasterausreißenS wird seit einiger
Zeit in der amerikanischen Großstadt Baltimore
benutzt. Ist die Neupslasterung einer Straße in
Aussicht genommen, so stellt man möglichst lange
vorher in allen Richtungen von der betressenden
Stelle weithin sichtbare Warnungstaseln aus mit
der Inschrist: „Warnung! Diese Straße soll ge-
pslastert werden. Alle Tiesbauarbeiten, Ändernn-
gen von Gas- und Wasserleitungen usw. müssen
zugleich ersolgen. Nachher wird süns Jahre lang
keinem dahinzielenden Antrag mehr stattgegeben.
Der Bürgermeister." Außerdem wird eine An
zeige über die Neupslasterung mindestens sechs
Wochen vor Beginn der Arbeit mehrmals in zwei
Zeitungen verössentlicht; ebenso erhalten alle städ
tischen Ämter und össentlichen Stellen, die mit
unterirdischen Anlagen zu tun haben, Mitteilung.
Endlich werden auch alle Grundstücksanlieger ein
zeln benachrichtigt, und zwar gehen ihnen drei
Zuschristen zu, je eine vor, während und nach
der Neupslasterung, mit angemessenen Vorschris-
ten und Ratschlägen zur richtigen Behandlung
und Schonung des Pslasters. Wie der Vorsitzende
des Baltimorer Tiesbauamts mitteilt, haben diese
Maßnahmen ihren Zweck sost völlig erreicht. Viel-
leicht sind ähnliche Maßregeln geeignet, auch an
derwärts dem so ost beklagten Übelstand des sort
gesetzten Pslasterausreißens zu steuern. M. P.



„. . . Mr sollten eine hvhe Ausgabe darin suchen, mit immer mehr verfeinertem
Verstand die Naturgesetze zu studieren, um sie «nS dienstbar zu machen in einer der«
feinerten Kunst und Technik, mit Ailfe derer die Menschheit sich immer mehr frei
macht von der mechanischen Arbeitsteilung, diese den sinnreich gebauten Maschinen
überlassend und damit Menschenkraft «nd Menschenenergie sür eine Verbesserung
in der Verftandesarbeit stärkend."

Carl Kivpenberger.

Feuerlöschboote und öpritzendampfer.
von «gl. Saurat v. wendt. Mit II Abbildungen.

In See-, Hasen- und Flußstädten kommt
man mit den aus dem Lande gebräuchlichen
Feuerlöschgerätschasten nicht aus. Vielmehr sor
dert die örtliche Lage gebieterisch die Verwendung
von Feuerlöschbooten und Spritzendampsern. Sie
dienen nicht nur zum Schutze der am Wasser
liegenden Häusersront, sondern auch zur Feuer-
bekämpsung aus Schissen. Die

ersten Feuerlöschboote sind in

Amerika gebaut und angewen
det worden. Da insolgedessen
die Bauart der amerikanischen
Feuerlöschboote lange Zeit als

vorbildlich angesehen wurde, so
seien hier einige kurz be

schrieben.
Tie Stadt Chikago be

sitzt zwei Spritzendampser von
500 Tonnen Wasserverdrängung.

Jeder enthält zwei Maschinen
sätze, die aus je einer Damps
turbine von 660 ?8, einer da
mit direkt gekuppelten 200-K^V-

Gleichstromdynamo und einer

zweistusigen Zentrisugalpumpe

besteht. Die beiden Pumpen je
des Satzes können jede sür sich
allein, also parallel geschaltet, aus
die Wasserkanonen Spritzen) wirken ; si

e können

jedoch auch so verbunden (hintereinander geschal

tet) werden, daß die eine Pumpe das Wasser
der andern zudrückt und diese allein zu den Was

serkanonen sördert. Ter Wasserdruck beträgt in

diesem Fall über 20 Atm. die Wafserlieserung
etwa 19000 I in der Minute. Da die Leistung
jeder Turbine etwa gleich der Leistung der von

ihr angetriebenen Pumpe und Dynamo ist, kön
nen die Boote zugleich löschen und sahren, was
beim Abschleppen brennender Schisse im Hasen

sehr wichtig ist,
7. «. VIII v. iv, s.

Ein anderer amerikanischer Spritzendampser,
gebaut sür die OuIutK, Klisssde snä Partnern
Rsilvsv, is

t in Abb. 1 dargestellt. Tie Anord
nung der drei Wasserkanonen is

t

hier solgende:

Eine besindet sich vorn am Stern, eine aus dem
Teck des Steuerhauses, die dritte aus dem Hin
terschiss. Außerdem is

t an den Seiten des Hin-

Abb. I. Feuerlöschboot sür die vulutli. MIsssde sog I>Iortdern Ksilvsx.

terschisss entlang ein Wasserverteilungskasten mit

zwöls Schlauchanschlüssen angebracht. Das Boot

is
t ein Einschraubenschiss und kann während des

Löschbetriebs mit 22 Km Geschwindigkeit sahren.
Abb. 2 zeigt einen Längenschnitt durch eines

der zwei sür die Stadt San Franzisko gebau-
ten Feuerlöschboote; aus der Zeichnung läßt sich
u. a. die Anordnung der Wasserrohrkessel und
der Antriebsmaschine entnehmen. Tie Pumpen-
anlage besteht aus zwei Dampsturbinen, von de
nen jede mit zwei mehrstusigen Zentrisugalpum
pen unmittelbar gekuppelt ist. Zur Feuerlöschung

3
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sind drei Wasserkanonen vorgesehen. Tie eine

is
t

aus dem Steuerhaus, die beiden andern sind
mittelschisss angeordnet, und zwar eine davon

aus einem stählernen Turme. Im Mittelschiss
sieht man aus dem Teck serner die Wasserver

teiler mit zehn Anschlüssen zum Anbringen be

sonderer Schlauchleitungen.

Ten vorstehend beschriebenen amerikani

schen Löschbooten ähnliche Schisse sind auch in

Teutschland mehrsach zur Verwendung ge
kommen. So versügen unter anderem die Feuer
wehren von Altona, Bremen, Tüsseldors, Ham

burg, Lübeck und Stettin über einen oder meh
rere Spritzendampser bzw. Feuerlöschboote.
Man kann drei Haupttypen von Feuerlösch

booten unterscheiden. Bei der ersten Bauart

is
t

aus einem Boote, das der Hauptsache nach
als Schlepper, Fähre, Bergungsdampser, Eis
brecher, oder zu andern Zwecken dient, eine

Spritzenpumpe eingebaut. Bei der zweiten
Bauart besindet sich die Pumpenanlage in einem
Boote ohne Antriebsmaschine und Schraube.
Bei der dritten Bauart is

t das ganze Boot

zum Feuerlöschen besonders eingerichtet und steht

zu diesem Zweck stets in Bereitschast. In dieser
Reihensolge seien einige Feuerlöschboote be

schrieben.
Tie Feuerlöschboote der ersten Art eignen

sich insolge der geringen Anlagekosten besonders

sür kleinere Seestädte. Sollen in bereits vor

handene Boote Spritzen eingebaut werden, so

empsiehlt sich die Verwendung einer an

der Bootswand besestigten Pumpe. Derartige
Pumpen werden von der Ludwigsbergs Werk-

stads Aktiebolaget in Stockholm gebaut, die u. a.

sür die Hasendampsschisss-A,-G. in Hamburg
sieben Spritzenpumpwerke sür je 2000 Minuten
liter und süns sür je 3000 Minutenliter zum
Einbau in Hasenschlepper ausgesührt hat. Ter
Hamburger Feuerwehr stehen neben einem mit

Feuerlöscheinrichtung versehenen Eisbrecher und

zwei Feuerlöschbooten 16 mit Spritzpum-
pen ausgerüstete Fährdampser zur Versügung.
Vier dieser Dampser sind jederzeit aus Ansor
dern der Feuerwehr zur Versügung zu stellen.
Die Instandhaltung und Instandsetzung der

Pumpwerke während des Betriebs is
t vom Per
sonal der Dampsergesellschast zu besorgen. Tie

zu einem Saugkasten sührende Saugleitung jeder

Spritzpumpe is
t mit einem Schieber und einer

Abzweigung versehen, von der ein Rohr bis un
ter Deck gesührt ist. Hier schließt es an einen

Saugschlauchkops an, der zum Ausschrauben von

Saugeschläuchen dient, so daß die Pumpe auch

zum Auspumpen voll Wasser gelausener Schisse

(zum Lenzen) verwendet werden kann. ,

Der Stettiner Feuerwehr stehen ein städti

sches Fährboot und süns Schlepp- und Ber

gungsdampser mit eingebauten Dampsspritzen

zur Versügung; zwei der Dampser dienen gleich

zeitig als Eisbrecher.

In Altona versieht den Feuerlöschdienst die
Polizeibarkasse, in die ein Spritzenpumpwerk von

500 Minutenliter eingebaut ist.

Auch Boote mit Verbrennungsmotoren
sind mit Ersolg zu Feuerlöschzwecken benutzt wor

den. Abb. 3 zeigt ein Motor-Schlepp- und
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Feuerlöschboot der Gasmoto

rensabrik Deutz, dessen 7»
?8-Vierzylinder -Benzolmo-
tor beim Löschen vermittels
Zahnrädergetriebe eine vier-
stusige Zentrijugalpumpe von
200U Minutenliter antreibt,
die in der Minute 1650 Um
drehungen macht.
Karlsruhe besitzt

ebensalls ein Verkehrs- und

Feuerlöschmotorboot sür seinen Rheinhasen.
Die Westsälische Transport-A,-G, Tort
mund hat ein Feuerlöschboot in Dienst gestellt,

Abb. S. Motorschlepp- und Feuerlöschboot der Ga«motorensadrik Deutz.

Antriebsmaschine und Schraube, in die man eine

Dampsspritze eingebaut hat. Tieser Typ is
t

nicht

sehr verbreitet, da er nur dort Vorteile bietet,

wo das Boot ein sür allemal

zentral stationiert ist, also
keiner nennenswerten Fort
bewegung zum Verwen

dungsort bedars, Angesichts
der geringen Bedeutung die

ser Gruppe gehen wir hier
nicht näher daraus ein.

Weit zahlreicher sind die

Boote der d r i t t e n Art, die
nur zu Feuerlöschzweckenund
zum Leerpumpen leck gewor

dener Schisse gebaut sind und

die man deshalb als Lösch
oder Spritzendampser bezeich
net. Die Feuerwehr der

Stadt Bremen besitzt drei
Spritzendampser, darunter

Abb. 4. Löschoampker -Prunus" der Bremer »eue^veyr mti.z «je.ic,er>,?r,lra,,len.
Registertonnen grv-

das gleichzeitig Schleppdienste verrichtet. Es wird ßen Löschdampser „P r i m n s". In Abb. 4 ist er
durch einen Vierzylinder-Benzolmotor getrieben. dargestellt, wie er aus drei großen Wenderohren
Tie Feuerlöschboote der zweiten Gruppe, von maximal 1W bzw. 50 mm Mundstückweite

zu der wir jetzt kommen, bestehen aus Boot -ohne Wasser gibt ; Abb. 5 zeigt ihn mit 20 Handstrahl-

Abb, S
.

Löschdampser „Prtmui" mit 2« Handstrahkrohren.
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rohren spritzend. Das Dampspumpwerk des „Pri
mus" leistet 8000 Minutenliter; es ähnelt in

seiner Bauart dem Dampspumpwerk des Lösch-
Kampsers der Stadt Bergen, das wir in Ab
bildung 6 sehen. Es handelt sich bei diesem um
eine stehende, doppeltwirkende Drillingsdamps-
pumpe, deren Leitung sich aus 9000 Minutenliter

beläust. Wenn der Bergener Löschdampser auch
das Umsichgreisen des großen Stadtbrandes, der

vor einigen Jahren Bergen verwüstete, nicht hat

Abb.«. Stehende doppeltwirkende DriMngsdampssprltzpumpe sür «uv« Ltr/Mtn,

verhindern können, so is
t

doch seine Löschwirkung,

wie aus Abb. 7 hervorgeht, ganz erheblich. Der

Dainpser is
t von der Ludwigsbergs Werkstads

Aktieubolage geliesert worden. Eine weitere

Ludwigbergs Seedampsspritze, nämlich der Sprit
zendampser „Phönix", is

t in Stockholm sta
tioniert. Er enthält zwei liegende doppeltwir
kende Pumpen, von denen jede 2500 Minuten-
liter leistet. Bei dieser Gelegenheit seien die

Saug- und Druckschlauchköpse aus solchen Lösch-
dampsern kurz beschrieben. Abb. 8 stellt einen

sesten Druckschlauchkops sür drei Anschlüsse dar.

Tie Truckschlauchköpse werden vielsach mit einem

Flansch zur Ausnahme eines Wenderohrs, das

nach allen Richtungen drehbar ist, versehen. Das

Wenderohr kann jedoch auch unmittelbar aus die

Druckleitung oder eine Abzweigung gesetzt wer

den. Statt eines Wenderohrs sindet man ab
und zu auch deren zwei angewandt (vgl. Abb. 9),
die durch ein besonderes Treiwegsormstuck mit

dem Truckrohr verbunden sind.
Die Vorteile, die die Verbrennungsmotoreir

gewähren, haben ihnen auch bei den reinen

Feuerlöschbooten Eingang verschasst. Tie Sprit
zendampser (Seedampsspritzen) können wegen

ihres verhältnismäßig großen Tiesgangs und

ihrer großen Abmessungen bei
vielen Häsen nicht alle Kanäle
besahren, auch tritt bei großen
Löschdampsern des östern der

Nachteil ein, daß sie nicht mit
der wünschenswerten hohen Ge

schwindigkeit schwerbeladene

Schisse mit niedrigem Freibord
passieren können. In solchen
Fällen werden mit Vorteil
kleine Boote verwendet. Da in
diesen eine Dampsmaschine nicht

unterzubringen ist, so is
t der

Motor die gegebene Antriebs-

maschine. Der Fortbewegungs
motor kann zugleich als An-
triebsmaschine sür die Pumpen
Verwendung sinden. Für
Feuerlöschzwecke geradezu ideal

is
t

die sosortige Betriebsbereit

schast des Motors, weil das
Anheizen, Ausdampsbringen
der Kessel und das Anwärmen
der Dampsmaschine sortsällt:
der Nachteil der Motoren, der

höhere Brennstosspreis spielt

keine Rolle, da die Feuerlösch
boote immer nur kurze Zeit im

Betrieb sind, also nur wenig

Brennstoss verbrauchen. Bei den Dampslösch-
booten dagegen sindet dauernd Kohlenverbrauch
statt, da die Kessel ständig unter Druck gehalten

werden müssen, um die Zeit der Inbetriebset
zung bei Feueralarm möglichst abzukürzen.
Besonders verdient das von der Daimler-

Motorengesellschast sür Hamburg gelieserte
Boot erwähnt zu werden, das eine Geschwindigkeit
von 17 Km in der Stunde erzielt und mit einem

70-?8-Vierzylinder-Daimler-Benzinmotor ans-

gerüstet ist, der je nach Bedars zur Fortbewe
gung oder zum Antrieb einer schaltbaren vier

stusigen Nagel sc Kämpschen Leitschausel-Zentri-
sugalpumpe dient. Insolge der Schaltbarkeil der

Zentrisugalpumpe können solgende Leistungen

erzielt werden: Entweder 4000 Minutenliter bei
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Abb, 7, Löschbool der Stadt Bergen, 12 Wasserstrahlen je 45 m lang.

25 m Förderhöhe oder 2500 Minutenliter bei
50 m Förderhöhe oder 1000 Miuutenliler bei
100 m Förderhöhe, Ein ähn
liches Boot is

t von der Ham
burger Motorensabrik Jastram
sür Hamburg geliesert worden.

Auch die Städte Köln und

Lübeck besitzen zwei größere

Feuerlöschmotorboote, Beim

Lübecker Boot treibt ein 80-
?8-Delltzer-Benzolmotor, der

mit einem Drucklustanlasser

ausgerüstet ist, eine mit ihm
kuppelbare Hochdruckzentrisu
galpumpe, die bei 100 m För
derhöhe 2000 Minutenliter lie

sert. Das Kölner Fahrzeug
besitzt zwei 8U-?8-Motoren und

zwei Hochdruckzentrisugalpum-

pen, die, parallel geschaltet,
1000 Minutenliter bei 100 m Förderhöhe leisten,
Tie Pumpen können aber auch hintereinander
geschaltet werden und drücken dann 2000 Miuu-
tenliter aus 200 m Förderhöhe.
Tie Gasmotorensabrik Deutz hat auch ein

Feuerlöschboot sür die rumänische .Hasenstadt Kon-

stanza gebaut, das uns Wb. 10 im Betrieb zeigt;
der Bootskörper rührt von der Firma Stoks und
Kolbe in Kiel-Wellingdors her.
Einen abweichenden Typ stellt das sür die

amerikanische Maschinensabrik Gorham gelie-
serte Feuerlöschmotorboot dar, das wir in
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2 Wenderohren steht das eine

aus einem 10 m hohen Git
terturm.

Aus dem vorstehenden
Überblick über die hauptsach-

lichsten im Betrieb besindlichen
Feuerlöschboote und Spritzen-
dainpser läßt sich entnehmen,

daß die Entwicklung der

Löschsahrzeuge dahin gerich

tet ist, von der Verwendung

der Dampskrast abzugehen

und dasür Motoren zu be

nutzen. Die Gründe hiersür

sind bereits erörtert worden.

Zwar bleibt die Pumpenlei

stung der Motorlöschboote

meistens erheblich hinter der

Leistung der Spritzendampser

zurück, doch legt man mehr

Gewicht aus größere Beweg

lichkeit und schasst auch lieber

mehrere kleinere Boote an,
Abb. i«. Feuerlöschboot sür ««nsi«n,«. Gesamtleistung es dann

Fahrzeug ähnelt den wohl mit der eines Spritzendampsers ausnehAbb. 11 sehen. Das

Schleppschissen und kann mit seinen zwei 100-?8-

Motoren 18000 Minutenlüer sördern. Von den
men kann, die sich im Betrieb aber erheblich
billiger stellen.

Abb, II, Feuerlöschboot der Maschinensabrik Vorham.



39

Perpetuum mobile.
Betrachtungen über die Nutzbarmachung der Bewegungsenergie der Moleküle.

von Ing. «arl «auffmann.

Schon srühzeitig lernte der Mensch, mit He
beln und anderen mechanischen Mitteln Lasten
zu bewegen und Wirkungen zu erzielen, die weit
über das Maß seiner körperlichen Kräste hin-
ausgingen. Diese Mittel weiter auszubauen, mit
immer geringerer Krastanstrengung viel zu er
reichen, war der natürliche Wunsch. Kann ich,
so überlegte er, durch meine kleine Krast grö

ßere Kräste hervorbringen, so muß ein Teil der
größeren genügen, um meine eigene Krast zu
ersetzen, und dann arbeitet das Werk ohne mein

Zutun. — Das Perpetuum mobile!
Krast und Arbeit sind aber verschiedene Be

grisse, und die rechnende Mechanik zeigt, daß alle

ihre Mittel eine Krast nur aus Kosten des Weges
steigern können, so daß die Arbeit, Krast mal

Weg, unverändert bleibt. Auch andere Natur
kräste, die mechanische Arbeit leisten können, wie
Wärme, Elektrizität und chemische Kräste, sind
diesem Gesetz unterworsen. So gelangt man zum
allgemeinen Satz von der Erhaltung der Energie.

Hiermit is
t der alte Traum vom?erpetuum

mobile verslogen, denn nicht Krast, sondern Ar
beit sollte diese Maschine leisten, Arbeit abgeben

ohne Zusuhr von außen. Und wenn man heute aus
Leute trisst, die ein ?erpetuum mobile ersinden
wollen, so lächelt man darüber, weil man mit

Recht Unwissenheit und Unbelehrbarkeit voraus

setzt.

Aber dennoch gehen wir zu weit, wenn wir
unter allen Umständen und ohne Prüsung je

des Streben nach einer Maschine, die in gewis

sem Sinne ein ?erpstuum mobile darstellt, als

Narrheit verwersen. Ein Irrtum is
t

es, aus

dem Satze von der Erhaltung der Energie die

Unmöglichkeit dessen herleiten zu wollen, was

man praktisch unter einem ?ervetuum mobile

zu verstehen hat. Maßgebend sür den Begriss

is
t der Gebrauchszweck. Es besteht durchaus nicht

die Absicht, die von dem ?erpstuum mobile ab

gegebene Energie aus irgendeine Weise bis ins

Ungemessene anzusammeln, sondern si
e

soll zum

Betrieb von Arbeitsmaschinen verwendet wer

den, sür die der Satz von der Erhaltung der

Energie ebensalls gilt. Wohl sindet hierbei eine

Umsetzung der Energie in andere Formen, z. B.

mechanischer Arbeit in elektrische und elektrischer
Arbeit in Wärme, niemals aber ein eigentlicher

Verlust statt, und letzten Endes muß die Energie

in einen alles umsassenden Behälter zurück, aus

dem si
e immer wieder geschöpst werden kann.

Ein ?erpetuum mobile besitzen wir, wenn wir
einen Kreislaus sinden, innerhalb dessen eine

vorhandene Energiemenge immer wieder in

Form nutzbarer Arbeitsleistung austritt.
Wo liegt nun der Punkt dieses hypotheti

schen Kreislauss, an dem alle vorhandenen Mit
tel zur weiteren Umsetzung versagen? Es is

t der

Wärmetod, die Wärme, die keine Temperatur

unterschiede, keine Strömungsmöglichkeiten mehr

besitzt. Dampsmaschinen, Gasmotoren, Heiß

luftmotoren und Thermoelemente, alle Maschi
nen, die durch Wärme Arbeitsleistung hervor
bringen, versagen, sobald keine Temperaturun

terschiede mehr zu Gebote stehen. So wenig ein

Wasserrad durch das ruhende Wasser eines Sees

bewegt werden kann, so wenig läßt sich eine

Wärmekrastmaschine ohne Temperaturgesälle be

treiben.

Gerade der Zustand des völligen Tempe-

raturausgleichs is
t

es nun, dem wir uns bei
jeder bekannten Energieumsetzung nähern. Kein

Hebel dreht sich, kein elektrischer Strom sließt,
keine der tausend Verrichtungen unserer Arbeits

maschinen vollzieht sich ohne Verlust an nutz
barer Arbeit. Jeder Verlust setzt sich mittelbar
oder unmittelbar in Wärme um, die als Tempe

raturerhöhung am Entstehungspunkt in Erschei
nung tritt und sich bis zum Verschwinden jedes

nachweisbaren Unterschieds nach allen Seiten
ausbreitet. Wir sehen also, daß das Problem
eines ?ervstuum mobile untrennbar verknüpst

is
t mit demjenigen, die in Körpern aller Art
ausgespeicherte Wärme ohne gegebene Tempera

turunterschiede in eine nutzbare Energiesorm

überzusühren.

Ist denn aber die an Stoss gekettete Wärme,
der wir keinen Körper von anderer Temperatur
entgegenstellen können, wirklich tot? Muß es
grundsätzlich als unmöglich gelten, nutzbare
Energie aus ihr zu gewinnen? Nehmen wir als
Wärmeträger ein Gas, z, B. unsere atmosphäri
sche Lust. In welcher Form is

t die Wärme

energie darin enthalten? Nach den Lehren der

Physik müssen wir uns die Lust vorstellen als
eine Menge srei schwebender Moleküle, die mit

der Geschwindigkeit von Flintenkugeln durchein
anderrasen, zusammenprallen und zurückgeschleu

dert werden. Die lebendige Arbeit dieser Mole
küle is

t Wärme, Wir haben tristige Gründe,
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zu glauben, daß diese Vorstellung nicht nur eine

Vermutung ist, sondern den Tatsachen wirklich
und buchstäblich entspricht. Die verschiedensten
Erscheinungen aus dem Gebiete der Physik und

Chemie haben sich zu einem geradezu erdrückenden

Indizienbeweis sür die Richtigkeit dieser An
schauung verdichtet, und die Berechnungen sühr
ten hinsichtlich Größe, Gewicht und Geschwindig
keit der Moleküle zu gut übereinstimmenden Er
gebnissen. Die Größe ergab sich zu einigen Zehn
milliontel Millimetern, ihre Geschwindigkeit bei
mittleren Temperaturen aus mehrere Hundert
Meter in der Sekunde, Aber mehr noch ! Be

trachten wir unter dem Mikroskop unter geeigne
ten Bedingungen seinste staubartige Teile von

sesten Körpern, so nehmen wir an ihnen tanzende
Bewegungen wahr und müssen mit Recht ver
muten, daß diese Bewegungen durch den Anprall
der Gasmoleküle hervorgerusen werden. Auch
die Berechnung ergibt, daß diese Teilchen, die

in jeder Richtung wohl tausendmal größer und
dementsprechend tausendmillionensach schwerer
als die Gasmoleküle sind, nach den Stoßgesetzen

durch den Anprall eines Moleküls eine unter
dem Mikroskop noch sichtbare Geschwindigkeit an
nehmen, wie si

e der Beobachtung entspricht.

Aber regellos im tollen Wirbel, von allen
Seiten in schnellster Folge üben die Moleküle

ihre Stoßkrast gegen jeden Körper aus. Wenn
wir Menschen mit allen unseren mechanischen
Hilssmitteln millionensach kleiner wären, so

würde es uns keine Schwierigkeiten machen, die

lebendige Arbeitskrast irgendeines einzelnen Mo-
leküles gleichsam individuell auszunutzen. So
aber versagen unsere Mittel, und wir müssen
schon nach Umwegen suchen, um uns diesem Ziele
zu nähern.
Wenn es möglich wäre, ein Gas unter solche

Bedingungen zu bringen, daß ein Teil der Mole
küle aus Kosten eines anderen Teiles höhere Ge
schwindigkeiten annähme, so wäre dies gleich

bedeutend mit einer Trennung in wärmere und
kältere Teile, und wir könnten daraus z. B.
durch ein Thermoelement Energie gewinnen;
das Problem wäre im Prinzip gelöst.

Diese Bedingungen brauchen wir nicht erst
künstlich herzustellen; sie sind überall aus Erden

ständig vorhanden! Es is
t die Anziehungskrast

der Erde, die Schwerkrast, die, aus jedes Gas
molekül wirkend, ununterbrochen bestrebt ist, eine

Sonderung in der Weise vorzunehmen, daß die
Temperatur von unten nach oben abnimmt. Um
den Vorgang zu verstehen, wollen wir vorläusig
annehmen, in einem geschlossenen Behälter wäre
nur ein einziges Gasmolekül vorhanden. Mit

einer seiner jeweiligen Temperatur entsprechen
den Geschwindigkeit durchmißt dieses Molekül,

indem es von den Wandungen des Behälters bei

jedem Anprall elastisch zurückgeworsen wird, in
allen möglichen Richtungen den ihm zur Ver
sügung stehenden Raum, Aber genau wie aus
jeden anderen sreisliegenden Körper wirkt aus das

Molekül die Schwerkrast ein und erhöht oder

verringert die Geschwindigkeit, je nachdem es sich
dem Erdmittelpunkt nähert oder davon entsernt.
Da die Temperatur in direkter Beziehung zur
Geschwindigkeit steht, so bedeutet dies nichts an
deres, als daß die Temperatur des Moleküls um

so höher ist, je tieser der Ort, liegt, an dem es-

sich gerade besindet. An dieser Sachlage wird
im Grunde nichts geändert, wenn der Behölter
statt eines einzigen Moleküls, ungeheuer viele,

also eine wirkliche Gasmenge enthält. Denn
wenn auch die sreie Flugbahn jedes Moleküls-

durch Zusammenstöße mit anderen Molekülen

sehr beschränkt wird, stets wird es seine Geschwin
digkeit zwischen zwei Zusammenstößen der Höhen

bewegung entsprechend ändern und mit dieser
veränderten Geschwindigkeit aus das Molekül,

mit dem es zusammentrisst, einwirken. Ein Be
harrungszustand ergibt sich, wenn die gesamte
Gasmenge eine bestimmte Temperaturabnahme
von unten nach oben ausweist.

Bei atmosphärischer Lust beträgt diese Tem

peraturabnahme sür jeden Meter Höhenunter
schied etwa'/?««. Ist diese schon bitter wenige
und sür unseren Zweck nicht verheißungsvoll, so

is
t ein anderes Hindernis noch viel schwerwie

gender. Die Wärmemenge, die durch die Bewe

gungen der Moleküle in der Zeiteinheit nutzbar
gemacht wird, is
t

sehr gering. Sie hängt aus das
innigste mit der Wärmeleitsähigkeit der Lust zu
sammen und beträgt sür jeden Quadratmeter

Grundsläche im äußersten Falle 1/l2400Wärme-

einheit stündlich. Obendrein steht uns bei wirklicher
Ausnutzung nur etwa die Hälste der genannten
Werte zu Gebote, und wir kommen durch Be
rechnung zu dem Ergebnis, daß die Lustmenge
eines Würsels von 1 Meter Kantenlänge eine
Krastquelle darstellt, die bei vollkommenster Aus--
beutung etwa den hundertbillionsten Teil einer

Pserdestärke zu leisten imstande ist.
Um irrigen Aussassungen zu begegnen, sei

noch solgendes bemerkt. Die in unserer Atmo
sphäre tatsächlich vorhandene Temperaturab

nahme von unten nach oben beträgt in den un
teren Schichten nur etwa "/z des genannten Wer
tes, in größeren Höhen noch weniger. Der
Grund hiersür is

t unter anderen in der Kon
densation des der Lnst beigemischten Wasser
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Kampses zu suchen, die die Ursache der Nieder

schläge und damit aller Wasserkräfte ist. Es
wäre aber salsch, diese gewaltigen Energiemen
gen als wiedergewonnene Molekulararbeit im
Sinne vorstehender Darlegung zu betrachten,
denn nur von einem verschwindend kleinen Teil
kann dies angenommen werden. Im übrigen sind
es senkrechte Lustströmungen, durch welche die

Lust der verschiedenen Höhenlagen dauernd aus
getauscht wird und insolge der Druckabnahme bei

zunehmender Höhe nach bekannten physikalischen

Gesetzen Unter gleichzeitiger Ausdehnung ihre
Temperatur vermindert. Die Sonnenwärme

veranlaßt die Lustbewegung und is
t damit die

wahre Ursache der Wind- und Wasserkräste, Wie

außerordentlich gering der Anteil des besproche
nen molekularen Energieaustauschs ist, ergibt sich
aus der Feststellung, daß er aus der ganzen Erde

nicht einmal genügend Niederschläge liesern kann,
um einen einzigen größeren Fluß zu speisen.
An eine praktische Ausnutzung is

t

also zu

nächst nicht zu denken. Von höchster Bedeutung is
t

aber die Tatsache, daß eine derartige Energie
umwandlung überhaupt im Bereich der Mög

lichkeit liegt, und daß nicht, wie durch irrige Ver

allgemeinerung gewisser Sätze der mechanischen

Wärmetheorie vielsach behauptet wird, jede der

artige „Entropieabnahme" schlechterdings aus

geschlossen ist.
Wir können die aus die Gasmoleküle wir

kende Schwerkrast durch ungleich stärkere Kräste

ersetzen; ein Mittel hierzu bietet z. B. die Zen
trisugalkrast. Ferner is

t es nicht ausgeschlossen,

daß es gelingt, ein Medium zu sinden, dem nicht
die außerordentliche Trägheit der Lust beim Aus

tausch der Molekularbewegungen anhastet. Auch
andere wirksamere Versahren könnten aussindig

gemacht werden, mit deren Hilse sich den Mole
külen ein Teil ihrer Bewegungsenergie abrin

gen ließe.
Das Ziel is

t

hoch gesteekt, aber nicht schlech
terdings unerreichbar, und der sür die Menschheit
zu erhossende Gewinn ein gewaltiger und der

höchsten Anstrengungen wert. Sollte es einst
gelingen, so wäre dies nicht der erste Fall, daß
ein als Utopie verlachter Gedanke, von der rich
tigen Seite angepackt, allen Zweislern zum Trotz
siegreich die Welt eroberte.

Die technischen Teistungsbegriffe.
von vipl.-Ing. g. Hamm. Mit 2 gbbildungen.

Einer der allerwichtigsteu Sonderzweige der

Technik is
t die Meßtechnik, jene Kunst oder Wis

senschast, die es gestattet, unsere Maschinen, Ap
parate usw. aus ihre Leistung, ihr Verhalten
unter bestimmten Betriebsverhältnissen, und ihre
Fehler zu untersuchen. Der Zweck solcher Mes
sungen is

t entweder lediglich sich zu vergewis

sern, daß die sertige Maschine tadellos läust und

dem Kunden keinen Anlaß zu begründeten Be

anstandungen gibt, oder auch si
e

soll die Fa
brikation sördern, technisch noch zweiselhaste Fra
gen klären, Verbesserungen des Vorhandenen er

möglichei!. Es is
t bekannt, daß unsere Hoch

schulen über große, ^vorzüglich ausgestattete La
boratorien versügen, in denen vor allein diese
technisch-wirtschastlichen Ausgaben gesördert wer

den sollen.

Gemessen werden kann an einer Maschine
gar vielerlei, die Leistung, die Umdrehungszahl,
der Wirkungsgrad (bei Wärmemaschinen ge

trennt in den thermischen und den mechanischen
Wirkungsgrad), die Lagerreibung und anderes

mehr. Uns soll hier, als das unbedingt wich
tigste, nur die Leistungsmessung beschästigen.
Das Wort Leistung hat in der Technik einen

ganz schars umgrenzten Sinn, während es im
gewöhnlichen Leben eine ziemlich unbestimmte

Bedeutung hat, bald so viel bedeutet wie Arbeit,
bald ihr gegenüber ein höherer Begriss ist. In
der Technik steht es in scharsem Gegensatz zu
Arbeit. Wenn ich ein Kg-Gewicht einen Meter

hoch hebe, so habe ich eine Arbeit von 1 Meter
kilogramm vollbracht. Es is

t

ganz gleichgültig,

in welcher Zeit ich das tue, es bleib! immer

1 mKg. Ganz anders dagegen, wenn das Ge

wicht etwa in einer Sekunde gehoben werden

soll. Dann handelt es sich nicht mehr um eine
Arbeit, sondern um eine Leistung. Leistung is

t

also eine Arbeit in der Zeiteinheit und ihr
Grundmaß is

t das Sekundenmeterkilogramm.

Bei einer Maschine handelt es sich stets um die

Leistung, nie um die Arbeit, da es uns ja gar
keinen Begriss geben würde, zu sagen: Die Ma
schine, etwa eine Pumpe, hebt 1000 KZ Wasser
10 m hoch, wenn wir nicht ersahren, in welcher
Zeit das geschieht. Das Einheitsmaß unserer
Maschinenmessungen is

t die Pserdekrast. Das

is
t eine Leistung von 75 Sekundenmeterkilo-

gramm. Eine Maschine von 1000 Pserdekräs-
ten is

t

also imstande 75000 in der Sekunde
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1 m hoch zu heben oder 75 KZ 1000 m. Es is
t

ganz gleichgültig, wie das Produkt zusammen
gesetzt ist.
Das wichtigste Gerät zur Messung der Ma

schinenleistung is
t der Indikator, der lediglich

zur Messung von Dampsmaschinen, Gas-, Ol-
und Benzinmotoren, also von allen Wärmema-
schinen, bestimmt ist. In die Zylinderwand is

t

ein Rohrstutzen eingelassen, der gegen das Zy
linderinnere durch einen Hahn abgeschlossen ist.
In diesen wird der Indikator (Mb. 1

) einge

schraubt. Ein kleiner Kolben wird durch den
Dampsdruck gegen den Widerstand einer Feder

«bb. 1. Der Indikator zur Messung der Maschtnenletstung.

angehoben. Über diesem Kolben besindet sich eine
Trommel, aus die ein Stück Papier ausgespannt
wird, die Trommel wird von der Maschine aus

so in Drehung versetzt, daß einer halben Um

drehung der Maschine auch eine Umdrehung der

Trommel entspricht. Der Kolben bewegt bei sei
nem Aus- und Niedergang durch ein Hebelwerk
mit Gradsührung einen Schreibstist g

, der aus
dem Papier eine der Kolbenbewegung, also

dem Druckverlaus im Zylinder entsprechende Li
nie auszeichnet. Die Trommel kann sich nicht
vollkommen herumdrehen, wenn sie das nahe

zu getan hat, kehrt sie um und läust wieder

zurück. Insolgedessen zeichnet der Schreibstist

auch eine geschlossene Linie aus. Abb. 2 zeigt
ein solches Dampsdiagramm. Von » bis b sin

det Einströmung des Dampses statt, bei b be

ginnt die Expansion, die bis « dauert, dann öss
net sich der Auspufs, der Damps wird in den,

Kondensator oder ins Freie geschoben, bei c
k

schließt sich der Auspuss wieder und der im Zy
linder enthaltene Dampsrest wird komprimiert
bis abermals Frischdamps einströmt. Aus die
sem Druckverlaus kann man sich nun den mitt
leren Druck berechnen, der im Zylinder geherrscht
hat, aus dem mittleren Druck, der Kolbensläche,
dem Kolbenhub und der minutlichen Drehzahl
wiederum die Leistung der Maschine. Das is

t die

„indizierte" Leistung, die wir so erhalten, weil
es die mit dem Indikator sestgestellte ist. Diese
indizierte Leistung is

t nun aber nicht die wirk

liche Leistung der Maschine, denn davon geht

noch eine ganze Menge verloren, durch Reibung
in den Lagern, an der Lust usw. Es kommt
also sehr daraus an, die „essektive" Leistung zu
ermitteln, was in den meisten Fällen durch
irgendeine Bremsmethode geschieht. Für ganz
kleine Maschinen kommt der Pronysche Zaum
in Frage, ein zwischen Bremsbacken lausendes
Reibungsrad, wobei ein Hebel und diese Ver

drehung durch Auslegen von Gewichten wieder

rückgängig gemacht wird. Aus der Länge des
Hebels und der Größe der Gewichte läßt sich die

abgebremste Leistung berechnen. Für größere
Maschinen wird man die elektrische Abbremsung

vorziehen. Eine Dynamomaschine wird mit der

zu untersuchenden Maschine gekuppelt und der
von ihr erzeugte Strom nebst Spannung gemessen.
Kennt man dann den Wirkungsgrad der Dynamo,

so kann Man die essektive Leistung der Damps

maschine berechnen. Es betrage beispielsweise
die Spannung der Dynamo 110 V, die Strom
stärke 65 Ampere, der Wirkungsgrad der Dyna
mo 0,8. Dann gibt si

e ab 110 65 - 7150 Watt,
zugesührt werden ihr aber 8940 Watt.

Nun sind 736 Watt gleich einer Pserdestärke, die
Dampsmaschine leistet also essektive

Diese Untersuchungsmethoden, sind bei den

meisten Damps-, Ol-, Gas- usw. Maschinen an-
wendbar, nur nicht bei den ganz großen Schisss
maschinen, die Zehntausende von Pserdestärken
leisten. Hier hilst uns der von Pros. Föttinger

ersundene Torsions -Indikator, mittelst dessen
man an der im Betriebe besindlichen Maschine
die essektive Leistung seststellen kann. An der

Schraubenwelle eines Schisses wirken zwei
Kräste, einmal die der Maschine die z, B. nach
rechts herum dreht, dann der Widerstand, den
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die Schraube im Wasser sindet und der die Welle

nach links herum zu drehen sucht. Die Folge
ist, daß die Welle, se

i

sie noch so stark, um ein
ganz klein wenig in sich verdreht wird. Diese
Verdrehung wird durch den Torsionsindikator
in stark vergrößertem Maßstabe aus ein Blatt
Papier ausgezeichnet, aus der Größe der Ver
drehung und den Festigkeitseigenschasten des

Stahles der Welle (seinem „Schubelastizitäts
modul") ist dann die essektive Leistung der Ma
schine leicht zu berechnen.
Wieder eine andere Art der Messung is

t

bei Lokomotiven ersorderlich. Hier interessieren
den Ingenieur nicht die erzeugten Pserdekräste,
sondern die am Zughaken ausgeübte Zugkrast.
Eine Schnellzugs- und eine Güterzugslokomo
tive können ganz gleiche Pserdekräfte haben, jene
bei geringer Zugkrast und hoher Geschwindig
keit, diese bei hoher Zugkrast und geringer Ge
schwindigkeit, denn wie die einzelnen Faktoren
des Produktes Krast X Weg beschassen sind, is

t

gleichgültig, nur aus das Produkt kommt es an.
Um die Zugkrast zu messen, wird man zwischen
den Zughaken am Tender und den Zug eine

Meßdose einschalten, die die ausgeübte Zugkrast

anzeigt. Will man dann noch die Leistung der
Maschine kennen lernen, so kann man si

e

durch
Multiplikation mit der Fahrgeschwindigkeit leicht
erhalten.

Abb. 2. Ein Dampsdiagramm.

Zum Schluß muß noch einer besonderen Art
von Pserdekrast gedacht werden, die weder indi

ziert noch essektiv ist, si
e kommt auch lediglich

im Automobilbau vor und heißt Steuerpserde

krast. Nach ihr wird bekanntlich die Automobil-

steuer bemessen. Die Steuerpserdekrast wird nach
einer im Gesetz enthaltenen Formel aus Zy-
linderzahl, Kolbendurchmesser und Hub berech
net, also ohne Berücksichtigung der Motordreh
zahl. Wenn man diese recht hoch nimmt, so

sällt der Motor klein aus und bezahlt wenig
Steuern, trotzdem leistet er aber viel. Das is

t

der Sinn, wenn man irgerrdwo ein Automobil
von 14/26 ?L angeboten sieht, dann is

t die klei

nere Zahl die Steuerpserdekrast, die größere die

wirkliche Leistung des Motors.

Der Traum des Elektrikers.
von C. E. Roebel.

Im Jahre 1889 gab man in Paris eine
prächtige Feerie: „Exeelsior". In die Form
eines Traumes gegossen, den ein Elektriker

träumt, verherrlichten 1200 Personen aus der

Bühne des Edentheaters den Triumph der Elek

trizität. Symbolisch verkündete die Dichtung die

Erlösung des Menschengeistes aus der Gewalt
der sinsteren Mächte durch das sieghaste, besrei
ende Licht, durch die magische Kraft der elektri

schen Energie.

Exeelsior! Höher hinaus!
— Wie ost hat

schon des Dichters Wort prophetisch ossenbart,
was spätere Zeiten zur Wirklichkeit reisen ließen.
Schien es damals noch ein Märchentraum, den
die schöpserische Phantasie des Poeten den Zu
schauern vorgaukelte, heute zeigt es sich, daß sein

vorahnender Blick sich nicht getäuscht hat, daß sein
Gebilde auch dem nüchternsten Blick standhalten
kann. Sind wir nicht Zeugen <„ sein Mund

wahr gesprochen, als er die unbegrenzte Um-

wandlungssähigkeit des sür die Allgemeinheit im
mer noch voller Geheimnisse steckenden, rätsel
haften Wesens „Elektrizität" uns vor Augen

sührte? Als er es, um seinen Liebling, den
Menschen, zu schützen und aus der Gewalt der

ihn bedrohenden Feinde zu retten, in immer er
neuter Verwandlung austreten ließ, bald als

Licht, bald als Krast, dann als Wärme, bald

wuchtig groß, bald winzig klein!

Versuchen wir, aus dem Boden des Realen
stehend, uns zu vergegenwärtigen, in welch er

staunlichem Maße dieses Traumbild sich verwirk

licht hat. Wir wissen, daß wir mit unseren
süns Sinnen die Elektrizität nicht wahrnehmen
können, wie andere Naturerscheinungen, den

Schall, das Licht, die Wärme. Sie wird
sür uns erst dadurch wahrnehmbar, daß

si
e

sich mit großer Leichtigkeit in verschiedene
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Erscheinungssormen umwandeln läßt, nnd aus

dieser merkwürdigen Eigenschast beruht ihre viel

seitige praktische Verwertung.
Ein berühmter Arzt hat in einer weitver

breiteten Schrift den Satz ausgestellt, daß die

Elektrizität ebenso zu den unentbehrlichen Le

bensbedingungen des Kulturmenschen gehört, wie

Nahrungsmittel, Wasser, Lust und Sonnenlicht.
Betrachtet man die beispiellose Entwicklung der

Elektrotechnik in den letzten zwei Jahrzehnten,

so sindet man die Richtigkeit des Satzes durch
den Siegeszug der Elektrizität vollaus bestätigt.

„Elektrizität überall und sür alles" is
t

nicht nur

das Ziel, dem die großen Elektrizitätswerke zu
streben, es is

t

auch das Losungswort im gesam
ten wirtschaftlichen Leben geworden. Inwieweit
es bis jetzt schon gelungen ist, diese wunder

tätige Naturkraft in den Dienst der Menschheit
zu zwingen, is

t

wohl einer näheren Betrachtung

wert.

Der Traum des Elektrikers, ganze Länder
in der Ausdehnung eines enropöischen Groß-
staats von einer Riesenzentrale aus mit Strom

zu versorgen, is
t

zwar noch nicht in Ersüllung
gegangen, wohl aber sind in allen Kulturlän
dern große Gebiete von dichten Stromleitungs-

netzen durchzogen. Schon dehnen sie sich weit

nach allen Himmelsrichtungen aus, ständig neue

Bezirke ihrem Versorgungsbereich einverleibend.

Hatte die Verwertung der Elektrizität im

großen in Gestalt der elektrischen Beleuchtung

ihren Einzug gehalten, in der Straßenbeleuch
tung ihre größten Triurnphe geseiert, so is

t die

glänzende Entwicklung der Industrie eng mit

der Einsührung der elektrischen Arbeitsmaschine,
dem Elektromotor, verknüpst. Seiner Industrie
verdankte Deutschland, im Verein mit dem rüh
rigen Fleiß seiner Bewohner, seine achtungge
bietende Stellung aus dem Weltmarkt. Diese
Industrie is

t zugleich das getreue Spiegelbild
der sast unbegrenzten Verwendbarkeit der Elektri

zität.
So bietet eine Betrachtung der proteusarti-

gen Natur der Elektrizität eine Fülle der Gesichte
und zeigt uns in wirkungsvollen Gegensätzen die

erstaunliche Anpassungssähigkeit der Elektrizität

in ihren mannigsachen Erscheinungssormen.

Kaum ein Gebiet menschlicher Betätigung is
t

heute ohne Elektrizität denkbar. Im wuchtig
Großen wie im winzig Kleinen, willig den Fes
seln gehorchend, dient si

e uns in jeder Gestalt.

Gegensätze, und doch, seltsam genug, welche
Harmonie! Kann man sich einen größeren Ge

gensatz denken als Kirche und Elektrizität? „Die

älteste und jüngste Kulturmacht", sagt mit Recht

ein geistvoller Fachgelehrter, „Erinnerungen an

weihevolle, andächtige Stunden — und an das

Sausen und Stampsen der Maschinen, an ruhe
vollen Frieden — und an rastloses Arbeiten.

Fast möchte es paradox erscheinen, beide in einem
Atem zu nennen". Und doch hat auch die Kirche

sich die Elektrizität dienstbar gemacht, in der

Erkenntnis, daß nichts geeigneter ist, die An

dacht zu erhöhen, als ein der seierlichen Stätte

würdiger Glanz. Prunkvolle Dome zeigen ur
alte Leuchtkronen verjüngt als Träger elektrischer
Kerzenglühlampen. Schlichte Gemeindekirchen

ehrwürdigen Alters empsangen bei ihrer Wieder

herstellung zu dem äußeren Schmuck auch den

inneren: Die glanzvolle elektrische Beleuchtung.

Das tägliche Leben zeigt uns aus Schritt
und Tritt Gegensätze. Die Elektrizität überbrückt
sie, da sie mit gleicher Liebe dem Großen wie dem

Kleinen, dem Starken wie dem Schwachen, den

Künsten nnd Wissenschaften wie dem Handwerk,
Gewerbe und Haushalt dient. Es gibt kaum
ein Gebiet menschlicher Betätigung, das sich nicht
die Elektrizität in irgendeiner ihrer Erschei
nungssormen dienstbar gemacht hätte und selbst

innerhalb der mannigsaltigen Verwendungsge
biete zeigt sich uns eine Fülle von Kontrasten, die
wir staunend bewundern müssen, weil sie uns
die unendliche Vielseitigkeit der Elektrizität ossen
baren.

Als Ersatz sür das Tageslicht bedienen wir
uns der künstlichen Beleuchtung. Kein anderer

Leuchtstoss vermag uns das Sonnenlicht so voll
kommen zu ersetzen wie das elektrische Licht. Man

hat es darum den „kleinen Bruder der Sonne"
genannt. Mit ihrem großen Lichtkreis ersetzt
die mächtige Bogenlampe die Tageshelle aus
unseren Straßen. Den Potsdamer Platz in
Berlin erhellten in Friedenszeiten acht Bogen
lampen von je 5000 Kerzenstärke, die den Platz
wohl zu der hellsten Stätte Berlins machten.
Wie zierlich nehmen sich neben diesen Lichtriesen
die um das Mehrtausendsache geringerkerzigen
Glühlämpchen aus, die wir wegen ihrer anhei
melnden Wirkung am Weihnachtsbaum oder, zu
langen Ketten aneinandergereiht, zu Festbeleuch
tungen verwenden.

Stadt und Land ! Gegensätze, die seit alters-

her bestehen und schon in der Natur begründet
sind, und doch überbrückt si

e die Elektrizität; sie
leuchtet im Rokokosalon eines Börsenmagnaten
mit demselben schönen Glanze wie im ländlichen
Wohnzimmer. Ist si

e dort seierlich aus den

Raum abgestimmt, ersüllt ihn mit einer ge
wissen Intimität und mahnt in der äußeren
Form des Kerzenlichts an längst vergangene Zei
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ten, so hat im Heim des Landwirts das jüngste

Erzeugnis der elektrischen Beleuchtungstechnik, die
stromsparende Metalldrahtlampe, Eingang ge
sunden, die die dörsliche Stube viel besser und bil

liger erhellt, als die schmutzige Petroleumlampe.

Warenhaus und Kleinhandel! Ungemindert,

vielleicht gegen srüher noch in verstärktem Maße,

besteht der Gegensatz zwischen ihnen sort. Die

Elektrizität is
t beiden mit gleicher Liebe zugetan,

durchflutet mit ihrem Glanz die weiten Hallen
der modernen Kauspaläste und lockt in Scharen
die Käuser zu den Frucht- oder Fischständen,
die sich im Flur des Großstadthauses ausgetan
haben.
Doch nicht nur das Äußere der lebendigen

und leblosen Welt beleuchtet die Elektrizität. Sie
erlaubt uns auch in das Innere des Körpers zu
schauen, leblose Gegenstände zu durchdringen und

aus ihre Echtheit zu prüsen. Die Röntgenstrah
len sind es, von denen wir sprechen, einer iHrer
schönsten Triumphe in der neueren Zeit.
Die elektrische Beleuchtung is

t nur ein Glied
in der Kette der Erscheinungssormen der Elektri

zität. Das Licht war gewissermaßen die Ursorm
ihrer praktischen Verwertung und gab zugleich
den Anstoß zu ihrer Umwandlung in andere

Erscheinungssormen, in Krast, Wärme usw.

Krast! In sinnreicher Lautmalerei drückt
unsere Sprache den Begriss in diesem Worte aus.

Das Krästige, Mächtige, Starke soll die erstrebte
Wirkung hervorrusen. Spielend leicht, durch
einen Ruck am Anlasser, gehorcht die Elektrizität
unserem Willen, wenn wir uns ihre Krast dienst
bar machen. Ein Stahlriese, ein Ungeheuer, die

Füße aus schweren metallnen Säulen, die Arme
aus wuchtigen stählernen Scheiben, soll Bleche
stanzen und pressen mit einem Druck von
150 (XX) KZ; ein kleinerer Elektromotor von

7,5 ?8, der sich neben der großen Friktions-
presse ausnimmt wie David neben Goliath, is

t

dabei die treibende Krast. — Schwere Kupser
oder Messingbleche sollen aus mächtigen Walz
werken ausgewalzt werden. Vier solch gewalti
ger Walzwerke

— eine Walzenstraße — treibt
ein einziger 80-?8-Elektromotor. Welch ein

Schritt aber von diesen Motoren zu ihren
10 (XX) Pserdestärken starken Genossen, die im

westlichen Industriegebiet zum Betriebe riesiger

Walzwerke dienen. Und welch ein Schritt wieder
um von diesen Riesenleistungen, die längst nicht
mehr im Bereich der Menschenkrast liegen, bis

zu den kleinen Bohrmaschinen, die in der Hand
des Arbeiters das Bohren von Löchern verrich
ten! Nur Vt« ?8 beträgt die motorische Krast,
die zu dieser Arbeit ersorderlich ist. Doch auch in

dieser Kleinheit ossenbaren sich die Vorzüge des

elektrischen Betriebs. Gehorsam solgt der kleine

Elektromotor dem Menschenwillen, ruht und

rastet nicht, solange man seiner bedars und tut

seine Schuldigkeit ohne Aussicht, Wartung und

Nahrung. — Hier treibt ein 15-?8-Motor eine
Rotationsschnellpresse, die einer Stunde 12000

16seitige Zeitungsnummern von zwei Seiten

aus druckt, salzt, schneidet und sür den Straßen

verkaus sertig macht. Niemals würde eine auch
nur annähernde Leistung ohne den elektrischen
Antrieb möglich sein. — Ein Riesenkran
senkt seine Last aus den leeren Kohlenkarren

herab und löscht mit Leichtigkeit in 6 bis 7 Stun
den den Kohlensrachtkahn, während ehedem zu

dieser Arbeit eben soviele Tage bei bedeutend

höherem Bedars an Bedienung ersorderlich wa

ren. — Die kleinen Hebevorrichtungen, von deren
richtiger Tätigkeit im Eisenbahn-Sicherungs

wesen so unendlich viel abhängt, bedient gleich

salls der elektrische Strom, denn auch die Be

wegung der Weichen und Signale ersolgt neuer

dings aus elektrischem Wege, Der Vorzug des

elektrischen gegenüber dem bisherigen mechani

schen Betrieb liegt nicht nur in der weit größeren

Sicherheit und Genauigkeit, vielmehr wird durch
den elektrischen Strom auch eine andauernde
Überwachung bewirkt. — Bekannt ist serner die
Verwendung der Elektrizität zu Bahnzwecken. Ist
man auch in Deutschland mit der Elektrisierung
der Vollbahnen noch nicht weit vorgeschritten,

so bieten doch die Neben- und Straßenbahnen
einen schlagenden Beweis in großem Maßstab
sür diese Nutzbarmachung der Elektrizität.

Doch nicht nur in der Industrie is
t der Elek

tromotor unentbehrlich und als beste, und zu
verlässigste Arbeitsmaschine anerkannt, auch dem

Handwerk is
t er zum Retter geworden, der es

vor dem drohenden Untergang bewahrte. Er

lehrte all die kleinen Verrichtungen, die srüher
mühselig und langwierig von teurer Menschen-
krast geleistet werden mußten, mit geringer
Krastmlswendung viel besser, schneller und billi
ger zu bewirken. Die gleichen Vorzüge haben
dem Elektromotor in der Landwirtschast und im

Haushalt Eingang verschasst. Der Landwirt ver

steht wohl zu rechnen und wäre töricht, wenn er
beispielsweise zum Dreschen noch den veralteten

Hand- und Göpelbetrieb benützen wollte, der sich
gegenüber dem elektrischen Betrieb doppelt so

teuer stellt. Auch in sozialer Hinsicht hat der
Elektromotor viel Gutes geleistet. Er trägt in
der Landwirtschast wie im Handwerk zur Lösung
der Leutenot-Frage bei und entlastet die Haus
srau von den verschiedensten Arbeitsleistungen
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(Kasseemahlen, Messerputzen, Fleischzerkleinern

usw.), wodurch in vielen Fällen jegliche Hilss-

kraft entbehrlich wird.
Die wuchtige Bohrmaschine, die in den gro

ßen Maschinensabriken schwere Eisenkonstruktiz-
nen mit Löchern versieht, beruht im Grunde ge-
nommen aus demselben Prinzip wie die kleme

Bohrmaschine im Operationszimmer des Zahn

arztes. Die moderne Medizin macht überhaupt
in großem Umsang von der Elektrizität Gebrauch.
Sie benutzt nicht nur die Krast des elektrischen
Stroms zum Antrieb einer ganzen Reihe medi

zinischer Werkzeuge und Instrumente, die da

durch erst wirklich wertvoll und zuverlässig wer

den, si
e gebraucht die elektrische Energie auch zu

den verschiedensten Formen der Massagebehand-

lung. Von großer Wichtigkeit sür Heilzwecke
sind weiter die unmittelbaren physiologischen
Wirkungen des elektrischen Stromes und die elek

trischen Glühlichtbäder. Selbst die thermischen

Eigenschasten der Elektrizität hat die Medizin
sür ihre Zwecke nutzbar gemacht. Elektrisch geheizte

Koch- und Sterilisierapparate werden wegen

ihrer unerreichten Sauberkeit gerade in der Chir
urgie bevorzugt. Den elektrisch betriebenen Heiß
lustapparat gebrauchen die Ärzte vornehmlich zur
Heilung von Rheumatismus und Gicht.
Die Eigenschaft des elektrischen Stromes, sich

in Wärme umzuwandeln und dadurch sür Koch-
und Heizzwecke verwendbar zu werden, hat aber

auch in Industrie und Haushalt weitgehende An
wendung gesunden. Im großen Maßstabe wird
heute die elektrische Schweißung angewandt, die

eine weit größere Zuverlässigkeit und auch Bil
ligkeit des Betriebs gewährleistet. Weiter wird
das Glühen und Härten vielerorts seit Jah
ren in Härteanlagen mit elektrisch geheiztem

Schmelzbad vorgenommen, das eine Reihe un

schätzbarer Vorteile bietet. Ebenso ersolgt das
Löten mit Vorteil aus elektrischem Wege. Im
Haushalt sinden wir die elektrische Wärme sür

Koch- und Heizzwecke nutzbar gemacht, und die

weitgehende Verwendung elektrischer Koch- und

Wärmegesäße, ja selbst die Einrichtung vollstän
dig elektrischer Küchen, in denen sür eine mehr-
köpsige Familie ausschließlich elektrisch ge

kocht wird, beweist die wachsende Verbreitung
der Elektrizität auch aus diesem Gebiet.

Welche Gegensätze aber beobachten wir auch
hier! Ebensogut wie wir mit Hilse der Elektri

zität unsere Speisen und Getränke zu kochen,

und unsere Ösen zu heizen vermögen, ebensogut

können wir si
e

zur Kühlung und zur Bereitung
von künstlichem Eis benützen. Fürwahr, diese
Naturkrast scheint aus Gegensätzen zusammenge

setzt. Was wird uns die Zukunst noch über ihr
Wesen und ihren Wirkungskreis enthüllen?
So spiegelt unser gesamtes wirtschaftliches

und privates Leben den Siegeszug der Elektri

zität. Kein Industriezweig, kein Gewerbe, weder
die Landwirtschast noch der Haushalt, selbst nicht
die praktische Wissenschast, vermag si

e

heute zu

entbehren. Sie is
t

unser unermüdlicher Helser
geworden.
Der Traum des Elektrikers nähert sich se

i

ner Verwirklichung!

FunKentelegraphische Weltnetze.') m. , ^1^«.

Zu den beschämendsten Erscheinungen des

Weltkriegs zählt unstreitig der Verleumdungs-

seldzug, den unsere Gegner gegen uns sühren.
Mit dem gewaltigen Nachrichtenapparat, dzr ins
besondere England zur Versügung steht, werden
die unglaublichsten Verdächtigungen über die

ganze Welt verbreitet. Gleich zu Ansang des

Krieges sind die von Deutschland ausgehenden
Seekabel von den Engländern unterbrochen wor

den. Diese Maßregel sollte England instand setzen,
mittels des von ihm beherrschten Kabelnetzes die

Meinung der Welt nach Belieben zu beein

flussen. Wenn in diesem ungleichen Kampse

') Mit Genehmigung des Versassers entnom
men der Zeitschrist „Telegraphen- und Fernsprech-

technik".

trotz der englischen Alleinherrschast über die Kabel

die Ersolge der Zentralmächte und die Wahrheit
über die Kriegslage der übrigen Welt nicht
vollständig vorenthalten werden konnten, so

is
t dies nur mit Hilse der Funkentelegraphie

möglich gewesen. Es unterliegt keinem Zweisel,
daß die deutschen Kabel bis zum Ausbruch des
Krieges politisch und strategisch sehr ungünstigen
Bedingungen unterlagen, und daß der Nachrich
tendienst nach den deutschen Besitzungen in Asrika
unterbunden gewesen wäre, wenn in der Funken
telegraphie nicht ein wertvoller Ersatz zur Ver
sügung gestanden hätte. Die Funkentelegraphie

is
t

durch den Krieg zu einer Bedeutung gelangt^
die niemand voraussehen konnte. Dank der in

Deutschland gelegenen Großstationen, von d
e
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Karte de« sunkenielegrophtschen Weltnetze«.

nen Nauen mit Sayville bei Neuyork aus
ti200 Km und Eilvese bei Hannover mit Tucker
ton in Nordamerika aus 6500 Km in regelmäßi
ger Verbindung stand, haben wir trotz Durch
schneidung der Kabel unabhängige Verbindungen
mit dem Ausland besessen. Beide Stationen,

ursprünglich nur sür Versuchszwecke erbaut, sind
während des Krieges zu einer solchen Vollkom

menheit ausgebildet worden, daß sich die erziel
ten Wortleistungen dauernd steigerten und einen

Tagesumsang angenommen haben, den man srü
her nicht sür möglich gehalten hat.

Deutschland besitzt mangels geeigneter, hin

reichend gesicherter Stützpunkte kein sunkentele-

graphisches Weltnetz. Vor dem Kriege sind zwei
in sich geschlossene, örtlich getrennte deutsche sun-
kentelegraphische Netze vorhanden gewesen (vgl.
die beigesügte Karte), von denen die Stationen
des einen, und zwar die der deutschen Besitzungen
in Asrika, nicht nur unter sich, sondern auch mit
dem Mutterland (Nauen) drahtlos verkehren
konnten, während die Betriebe des zweiten öst
lichen Netzes (Südseeinseln und Besitzungen in

China) wohl unter sich in unmittelbarer draht
loser Verbindung standen, zum Verkehr mit der

Heimat jedoch aus die Vermittlung des Welttele-

straphennetzes (entweder Seekabel oder Sibirische
Landlinie) angewiesen waren. Als Stützpunkt
des östlichen Netzes konnte Tsingtan gelten;

deutsche Stationen besanden sich serner aus Kai-
ser-Wilhelm-Land (Rabaul), aus Samoa (Apia)
und den Karolinen (Jap und Ponape). Sie sind
alle dem Weltkrieg znm Opser gesallen.

—

Für den Verkehr der Stationen von Deutsch-
Südwest (Swakopnmnd, Windhuk, Lüderitzbucht)
und Deutsch-Ostasrika (Bukoba, Muauza, Dares-

salam, Tabora) nach der Heimat galten als Ver
mittlungsstellen die Großstationen in Kamina
(Togo) und Duala (Kamerun). Nach dem da
maligen Stande der sunkentelegraphischen Tech
nik und den erzielten Reichweiten war der re
gelmäßige Verkehr zwischen Deutschland und
seinen asrikanischen Besitzungen lahmgelegt, wenn

es den Gegnern gelang, diese beiden Zwischen
glieder außer Betrieb zu setzen, Wohl aus die

ser Überlegung heraus haben sich die Engländer
und Franzosen gleich zu Ansang des Krieges
an die Eroberung und Zerstörung der Funken-
stationen von Togo und Kamerun gemacht.
Der Station Nauen is

t

es indessen geglückt,

nach der bereits im ersten Kriegsmonat ersolg
ten Zerstörung der Zwischenstation Kamina un
mittelbar mit Windhuk (vor der Zerstörung der
dortigen Station am 12. Mai 1915) über eine
Entsernung von 8000 Km zu verkehren. Bei
besonders günstigen atmosphärischen Verhältnis
sen sind gelegentlich noch größere Reichweiten

erzielt worden ; so erhielt der Kreuzer Nürnberg
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von der deutschen Station Jap eine Nachricht
aus 12000 Km,

Wesentlich günstiger lagen die Verhältnisse

hinsichtlich der Planung und Ausgestaltung von

sunkentelegraphischen Weltnetzen sür unsere Geg

ner, in erster Linie sür England, das vermöge
der günstigen Verteilung seiner Besitzungen aus
der ganzen Welt über genügend geeignete Stütz-
punkte versügt. Man kann sagen, daß England
in der Bildung drahtloser Weltnetze die Führung

hat, genau so, wie seinerzeit bei der Bildung
des Weltkabelnetzes. Bereits im Jahre 191«
wurde in England zwischen der Regierung und

der Mareoni-Gesellschast der Plan erwogen, aus
ausschließlich britischem Besitz 18 Großstationen

zur Bildung eines Weltnetzes zu erbauen. Zwei

Jahre später wurde nnt der Aussührung begon-
nen. Das Netz dürste jetzt größtenteils voll-

endet sein, so daß alle größeren englischen Be

sitzungen der Welt untereinander und mit dem

Mutterland sunkentelegraphisch verkehren kön-

nen. Bemerkenswert is
t das Bestreben Eng

lands, die sunkentelegraphischen Verbindungen
im Zuge seiner großen Unterseekabel anzuordnen.
Von England ausgehend ergibt sich in westlicher
Richtung die Verbindung solgender Großstatiz-
nen einen weltumsassenden Gürtel: Poldhu, Clis-
den oder Manchester

— Glaee Bay — Winnipeg
(Kanada) — Vankouver — Sandwich-Inseln
— Ozean-Insel — Sydney — Singapur —

Bangalore (Ostindien) — Port Said — Eng
land, Von Port Said zweigt eine Verbindung über
Nairobi (Brit.-Ostasrika) nach Prätoria ab. Fer
ner kann die Großstation in Sydney als Stütz
punkt sür die Stationen Neuseelands (Welling
ton und Doubtleß Bay) und der Fidji-Jnseln
(Suva) gelten. Dank der Willsährigkeit Portu
gals steht den Briten noch eine zweite Linie nach
Südasrika zur Versügung und zwar über Lissa
bon, die Kap Verdischen Inseln, Sao Paulo
(Portug.-Westasrika) nach Kapstadt.

Frankreich is
t

gleichsalls rege an dem Aus
bau eines eigenen, nur sranzösische Stützpunkte

benutzenden sunkentelegraphischen Weltnetzes be

schäftigt. Mit den Fortschritten des englischen
Netzes verglichen, scheint Frankreich indessen mit
der Ausgestaltung noch stark im Rückstand zu
sein. Immerhin is

t

zu erkennen, welche Gestalt
das sranzösische Weltnetz nach Verwirklichung
der Pläne des srüheren Kolonialministers Mes-
simy erhalten wird, vorausgesetzt, daß Frank
reich nach dem Kriege im Besitz seiner sämtlichen
Kolonien bleibt. Die gegebenen Hauptausgangs-
punkte sind Paris (Station Eisselturm), Brest,
Lyon und Marseille. Aus dem solgenden Wege

schließt sich der Ring um die Erde: Paris oder

Brest — St. Pierre (Neu-Schottland) — Mar-
tinique — Marquesas-Jnsel — Tahiti — Nou-
möa (Neukaledonien)

— Saigon — Pondichsrn
— Djibuti — Dahomey — Timbuktu — Tunis
— (Marseille^) Paris. Durch Zweiglinien sin
den die übrigen größeren sranzösischen Besitzun

gen (Cayenne, Madagaskar, Senegambien) An

schluß an das Hauptnetz.

Im Gegensatz zu England und Frankreich
haben weder Rußland noch Japan, noch Italien
sunkentelegraphische Weltnetze in Aussicht ge
nommen. Rußland hat sich mangels über

seeischer Besitzungen daraus beschränken müssen,

seine Funkenstationen vorwiegend an den eige

nen Meeresküsten anzuordnen. Die vor kur

zum in Betrieb genommene Großstation bei Pe
tersburg soll in erster Linie eine unbehinderte
telegraphische Verbindung mit den Funkennetzen

Frankreichs (Eisselturm) und Englands (Pold
hu), herstellen.

— Italien versügt vorläusig nur
über eine Verbindung nach Tripolis und So
maliland (Eritrea).

— Japan besitzt eine An

zahl Stationen an den Küsten seines Jnselreichs

(darunter die neue Großstation Funabashi bei

Jokohama) sowie in der Mandschurei, und hat

nach dem Raube von Kiautschou wahrscheinlich

auch die Station von Tsingtau wieder eingerich
tet. Wie weit seine Pläne im Stillen Ozean rei
chen, den Japan schon ganz als sein Einsluß-
gebiet betrachtet, is

t

vorderhand noch nicht zu er

kennen. Es wird in diesem Bereich mit den

amerikanischen Interessen zu rechnen haben,
die aus sunkentelegraphischem Gebiet im Stil-'
len Ozean durch die Großstation Honolulu ver
treten sind.

Man erkennt aus dem Vorstehenden, daß
England aus dem besten Wege ist, sich eine Art
sunkentelegraphischer Vorherrschast aus der Welt

zu sichern, wie es sich eine sast vollständige

Alleinherrschast über die Seekabel bereits erwor
ben hat. Es hat es ausgezeichnet verstanden,
seinen kolonialen Mitbewerber Frankreich im

Hintertressen zu hallen: außerdem dürste Frank
reich insolge des Weltkriegs mit dem Ausbau

seines sunkentelegraphischen Weltnetzes sehr im

Rückstand geblieben sein. Für Deutschland wird
es sich nach dem Kriege darum handeln, durch
großzügigen Ausbau neuer drahtloser Verbin

dungen die ersorderliche Unabhängigkeit zu

schassen.

Die großen Fortschritte, die in den letzten
Jahren in der Technik der drahtlosen Telegra-
phie gemacht worden sind, Fortschritte, die eine

gewaltige Steigerung der Leistungssähigkeit der
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Schwingungserzeuger, der Funkentürme und der
Empsindlichkeit der Empsangseinrichtungen im

Gesolge gehabt haben, berechtigen zu der Erwar
tung, daß die Überwindung von Entsernungen
in der Größenordnung von 8lXX) Km in regel-
mäßigem Betrieb künstig keine Schwierigkeiten

mehr bieten wird. Trisst diese Ansicht zu, so

is
t die Großstation Nauen in der Lage, nach Süd

asrika und Vorderindien einerseits und den nörd

lichen Teil von Südamerika anderseits in ihren
Nachrichtenbereich einzubeziehen. Und mit Hilse
einer Zwischenstation aus dem Gebiet einer uns

besreundeten Macht (Türkei, Persien, China)
wäre es dann beispielsweise möglich, die Ost

küste Chinas in unabhängigen sunkentelegraphi-

schen Verkehr mit Deutschland zu bringen. M— .

Eine neue Arbeitsweise im Cisenbetonbau.

Wenn es sich darum handelt, ein umsangrei-
cheres Bauwerk in Eisenbeton herzustellen, hat
die Bauleitung ihr Hauptaugenmerk daraus

zu richten, daß der Beton während der Arbeit
von derjenigen Stelle aus, wo er angemischt
wird, ohne großen Ausenthalt immer gerade an
die Stellen gelangt, wo er eingebaut werden soll.
Tas ist schon deshalb dringend nötig, damit

der Beton an Güte der Mischung und an Binde
krast nichts einbüßt, weiterhin aber auch aus dem
Grunde, weil jeder unnötige Ausenthalt, jeder

Wechsel in der Zubringung Verluste an Arbeits
krast und Arbeitszeit zur Folge hat.
So einsach und selbstverständlich dieser

Grundsatz ist, so bereitet seine Durchsührung

doch Schwierigkeiten, denen unsere Betonbaumei-

ster in sehr verschiedener Weise zu begegnen
suchen.. Bis zu einer gewissen Größe der Bau
werke wird man damit auskommen, den Beton
etwa im Mittelpunkt des Baues aus einer Bühne
zu mischen und ihn in Karren rasch an Ort und
Stelle zu bringen. Bei ausgedehnteren Bauten
wird man Geleise strecken. Handelt es sich um

sehr umsangreiche Gebäude, namentlich um solche
mit vielen Stoikverken, dann is

t die Verwen
dung von hohen Turmgerüsten mit Auszügen,
mit denen der Beton emporgezogen wird, um
dann in Rinnen den Verwendungsstellen zuge

sührt zu werden, angebracht, eine Bauweise, die

zuerst in Nordamerika auskam.
Ganz ohne Übelstände geht es aber auch

hierbei nicht ab. Es bleibt schließlich nicht aus,
daß der Weg von der Misch- bis zur Verwen

dungsstelle unverhältnismäßig lang wird, so daß
man entweder das Turmgerüst versetzen oder
von vornherein mehrere herrichten muß. Ter
Hauptübelstand aber ist: Ter sertige Beton kann
sich aus dem doppelten Wege, aus und ab, leicht

entmischen.

Um den Weg, den die sertige Betonmischung

zu nehmen hat, nach Möglichkeit abzukürzen, is
t

r. «. vin u, iv. 2.

Mit Z ttbbildungen.
man neuerdings aus den Gedanken gekommen, die

amerikanische Bauweise mit Türmgerüsten da

hin abzuändern, daß man die endgültige Mi
schung und Fertigstellung des Betons erst aus
der Höhe der Turmgerüste selbst in einer

Abb. l. Der Bauturm mit der dreiteiligen Rinne.

sahrbaren Kabine vornimmt, deren Höhenlage,
dem Bausortschritt entsprechend, geändert wer

den kann. Tie Betonbausirma Gebr. Rank
(München) hat diesen Gedanken bei dem Neu
bau der Versicherungsbank „Arminia" in Mün
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Abb, 2. Weitgesteckte Betonrinne in 2 »Itedern. Der untere Teil wird durch ein
Segengewtcht in der Schwebe gehalten.

chen praktisch durchgesührt. Wie wir einem Be

richt der „Bauwelt" (Jahrg. 1M6, H, 14) ent
nehmen, wurde das trockene Mischgut (Kiesge

misch und Zement) bei diesem Bau durch
Auszüge in den Turm gehoben und hier
in die Mischmaschine eingebracht, in der
unter Wasserzusatz die endgültige Mi
schung ersolgte. Der sertige Beton sloß
in einem ununterbrochenen Strome

durch einen Auslaustrichter in eine
Rinne, die das Material an die Verwen-
dungsstelle sührte (vgl. Abb. l)

.

Die Art, in der diese Rinne ge
baut und angeordnet ist, wird sür die

Betriebsweise naturgemäß von beson
derer Bedeutung. Zunächst is

t

hervor
zuheben, daß die Rinne nicht aus einem

einzigen Stücke besteht, sondern aus 2
,

Z oder mehr Teilen zusammengesetzt
wird. Dadurch wird si

e

so beweglich,

daß sich jede gewünschte Stelle des
Baues mit Leichtigkeit erreichen läßt.
Mit besonderem Vorteil hat die Bau
leitung des „Arminia"-Neubaus die in
Abb. 2 veranschaulichte Verbindung des
untersten Rinuenstücks mit einem Fach
werk benutzt, da es durch ein Gegenge

wicht ermöglichte, die Auslausshöhe der
Rinne beliebig abzuändern.
Jeder sachverständige Leser wird

alsbald mit dem Bedenken kommen, ob
diese Rinnenauorduung nicht dahin
führt, daß der Betonmischung mehr

Wasser zugesetzt wird, als

sie zur richtigen Abbin-

dung verträgt. — Ein
slottes Ablausen des Be
tons scheint

—
selbst bei

recht steiler Neigung der

Rinne — nur dann mög
lich, wenn der Beton recht
slüssig ist.
Bei dem in Rede ste

henden Bau hat man in

dessen dem Beton keine
größere Wassermenge zu

setzen müssen, als sonst.
Die Bauleitung ermög

lichte dies dadurch, daß

sie besonders vorsichtig in
der Auswahl des benutz
ten Kieses war.

In bezug aus Druck
sestigkeit wurden bei dem

genannten Neubau sol

gende Zahlen sestgestellt! Bei Betonwürseln von
45 Tagen etwa 2M Kg, bei solchen von 60
Tagen 2Y0 Kg, bei solchen von 88 Tagen 275 Kg.

Abb. s. Da« Verbindungsstück der Rinnen.
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Da diese Werte gegen die sonst gewohnten Zah-
len nicht zurückstehen, können vom Gesichtspunkt

der Festigkeit aus kaum Bedenken gegen diese
Art der Betonzusühnmg erhoben werden.

Auch bei der Zusührung in Kippwagen be

steht die Gesahr der Entmischung sür den Beton,

denn man kann häusig beobachten, daß sich
unterwegs aus der Obersläche des Mischguts das

Wasser mit dem Zement ansammelt, um sich beim
Kippen von dem Übrigen zu trennen und geson-

dert in die Schalung zu gelangen; trotzdem las
sen sich so ansehnliche Härtegrade erreichen.
Neben der besonderen Sorgsalt bei der Aus

wahl des Kieses wird, wie bei jedem anderen
Betonbau auch, eine scharse und unausgesetzte
Beaussichtigung der Arbeiter eine Hauptbedin

gung sür die Erlangung guter Ergebnisse bei der
neuen Bauweise sein.

Jedensalls is
t das neue Versahren der Be

achtung und weiterer Versuche wert. F. W.

Im Reiche der englischen ttohle.
Fortsetzung. von Franz von Zessen. Mit 2 Abbildungen.

Wo am Kanal von Bristol das Schloß des
Marquis v. Bute und die Stadt Cardiss lie
gen, mündet ein weit verzweigtes System von

Längstälern; viele davon sühren kleine Bäche
und Flüsse, die alle in den Tass sließen, dessen
geschästiges Wasser Cardiss durchströmt.
Man hat berechnet, daß innerhalb eines

Kreises, in dessen Mittelpunkt Cardiss liegt und

dessen Halbmesser 90 engl. Meilen lang sind,

über 1() Mill. Menschen wohnen. Die Stadt
selber, die zum größten Teil aus dem Grund
und Boden des Marquis v. Bute erbaut ist,
zählt etwa 200000 Einwohner; si

e

ernähren sich

hauptsächlich durch den Handel mit Steinkoh
len, die von den Gruben Süd-Wales' in den

Hasen der Stadt gebracht werden.

Durch jedes einzelne der vielen Täler, die von
den Gruben (tKe LoutK ^Vsles ««slkielck) nach
dem Hasen von Cardiss an der Mündung des

Tass in den Kanal von Bristol sühren, lausen

so viele Eisenbahnschienen, wie nur irgend

Platz sinden konnten. Die Natur hat es in die

sen reichen Gegenden auss herrlichste eingerich

tet, und nur hier und dort brauchte die Kunst
des Ingenieurs nachzuhelsen. Die völlen Eisen
bahnwagen können von den Zechen bis nach den

Docks und Kais am Hasen sast von selber rollen.
Bergaus sahren nur die leeren Wagen und das

sür die Gruben bestimmte Holz,

In einer Beziehung jedoch is
t die Natur

mit ihren Gaben sehr karg gewesen. Der Platz

in den Tälern is
t

nämlich äußerst knapp be

messen. Wie die Bergwerke unter der Erde un

geheure Werte darstellen, so muß man auch sür
den Boden über der Erde geraoezu fabelhaste
Preise bezahlen; denn aus den die Täler zu
beiden Seiten begrenzenden Höhenrücken muß

Platz sein sür viele Schienen- und andere Ver

kehrswege, sür die Grnbenanlagen und sür die
Städte und Dörser, die hier wie Pilze aus der
Erde schießen. Der Engländer sieht verächtlich
herab aus die Wohnungen aus dem Festland, aus
diese Kasernen und riesigen Kommoden, in denen
jede Familie ihre kleine Schublade hat. Der
echte Engländer, se

i

er ein reicher Kausherr oder
ein armer Bergmann, will ein Haus haben, das
ihm allein gehört. Die Einrichtung und die

Zahl der Zimmer könnten so verschieden sein,

wie die einer Wohnung von 7—8000 Mark und
die einer zu 2—300 Mark jährlich. Es muß
nur ein zweistöckiges Haus sein, das er vom
Keller bis zum Boden sein eigen nennen kann.

Diese Häuser haben ost gemeinsame Seiten
mauern und sind in endlosen, eintönigen Rei
hen zusammengebaut. Der Engländer hat nichts
dagegen, Nachbarn zu haben; er will aber,
vorausgesetzt, daß es irgend in seiner Macht
steht, unter keinen Umständen jemand über oder
unter sich wohnen haben. Daher stehen sast alle
englischen Städte aus einem im Verhältnis zu
ihrer Einwohnerzahl außerordentlich großen Ge
biet, und es wird mit den Grundstücken nach
unseren Begrissen verschwenderischer Luxus ge
trieben. Deshalb hat man auch in den von Berg
leuten bewohnten Stödten Süd-Wales mit
großen Schwierigkeiten in der Wohnungssrage

zu kämpsen. Der Platz is
t viel zu klein sür

die vielen Häuser. Die Arbeiter aus dem Fest
land — wie überhaupt alle Arbeiter sonst —

sinden sich darein, daß ihre Wohnungen in der
Länge und Breite geteilt werden; der englische
Arbeiter aber läßt nur eine Teilung in der Breite
zu, und es kostet viel Geld und ersordert viel
Kopszerbrechen, aus einem übervölkerten und sehr
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verkehrsreichen kleinen Stück Land so viele Hau-

ser zu bauen.

An einem jener Oktobertage, wo einem bald
ein eisiger Regen ins Gesicht peitscht, bald eine

milde Frühlingssonne entgegenlächelt, suhr

ic
h mit der Tass-Vale Railway von Cardiss in

die Zechengegenden. Die Entsernung bis nach'
der Grube Maerdy, die ich besuchen wollte,
beträgt nur etwa 24 englische Meilen. Die

Fahrt dauerte aber, trotzdem die Steigung sich
aus kaum 340 m beläust, nicht weniger als zwei
Stunden. Die Haltestellen lagen dicht neben
einander, und an allen hielt der Zug, um den
vielen Kohlenzügen Platz zu machen, die sich
wie ungeheure schwarze Schlangen nach dem

Cardisser Hasen zu bewegten.

Zu beiden Seiten des Zuges wird der Ge
sichtskreis von kuppelsörmigen Höhenzügen be

grenzt, die nur einen spärlichen Pslanzenwuchs
zeigen. Hier scheint kein organisches Leben ge

deihen zu können. Es sind aber auch kaum Ver
suche gemacht worden, den Boden ertragsähiger

zu machen. Alles, was man vom Zuge aus sieht,

is
t

schwarz. Wenn die Sonne ans das Laub
der Bäume scheint, slimmert der Kohlenstaub,
der sich aus die zitrongelben, grünen und pur
purroten Blätter gelegt hat. Wenn es regnet,

sallen schwarze Tropsen von den Bäumen und

Sträuchern. Schwere schwarze Tropsen jagen
an den Telegraph- und Telephondrähten an einem
vorüber. Die Mauern und Dächer der Häuser
und die Türme der Kirchen sind mit einer slek-
kigen schwarzen Masse überzogen. Nirgends

sieht man einen sauber gewaschenen Menschen.
Das Gesicht und die Hände, das Zeug und die
Wäsche, die Stiesel, Hüte und Mützen — alles

is
t

schmutzig, so daß man die ursprüngliche Farbe
nicht mehr mit Sicherheit seststellen kann. Die

wenigen Schase, die an einem schwarzgrünen Ab

hang grasen, sind weder weiß noch schwarz, son
dern zeigen ein unbestimmbares Grau, als ob

große Massen Staub aus ihnen lägen. Die Men

schen, die an den Haltestellen kommen und gchen,

lassen nasse, kohlenschwarze Fußspuren hinter
sich. Ein älterer Mann, der mir gegenüber Platz
nimmt, hat schwarze Falten aus der Stirn, um
die Augen und den Mund, Er raucht aus einer
alten Holzpseise einen süßlich riechenden Shag,
der ihn häusig zum Ausspucken nötigt; der Spei

chel is
t

schwarz. Nach und nach verliere ich je

den Geschmack und Geruch. Meine Zigarren und

Zigaretten schmecken und riechen nach Steinkoh
len. Wenn ich meine Kleider berühre, werden
meine Hände noch schmutziger, als si
e

schon sind.
Unter den Füßen knirschen kleine Kohlenstücke,

die man vom Fußboden kaum unterscheiden kann.

Durch alle Fenster, Türen, Löcher und Ritzen
tröpselt, rieselt, schneit und triest der Kohlen
staub herein. Eine Flucht, eine Rettung is

t un

möglich. Ich besinde mich im Reiche der Kohle,
uno ihrer Herrschast muß auch ich mich unter

wersen.

Steinkohlen überall ! Hunderte von Zügen,
deren ossene Wagen 10— 12 t tragen, sahren
vorüber. Es scheinen nur wenige Minuten zwi
schen den einzelnen Zügen zu liegen, die leicht
und ohne viel Geräusch dahingleiten. Scheint
die Sonne, so glitzern ihre Strahlen in den
Bruchslächen ; der Regen aber macht ihre Farbe
noey dunkler und glänzender. Der zwischen den

Schienen liegende Grus und Schutt triest von
einer schwarzen Flüssigkeit; hier und dort

hat sie Psützen gebildet, die mit einer regenbogen
sarbig schillernden Haut überzogen sind. Von
den Lokomotiven, Pumpwerken, Kohlenwäsche
reien, Koksösen, Ventilatoren und Hebemaschi
nen ziehen mächtige Rauchmassen wie niedrig?
Gewitterwolken über das Tal, um sich an die
Hänge der Höhenzüge zu legen.

Wo die Häuser sich zu Orten verdichten,

besinden sich überall Gruben, die leicht an den
beiden schlanken, sreistehenden Rädern zu erken
nen sind, über deren Umsang das Förderkabel
läust. Ein zweites Kennzeichen bilden die in
unmittelbarer Nähe jedes Schachtes liegenden
Schlackenberge, ungeheure Massen von Sand-
und Kalkstein, die aus dem Wege zu den Koh
len entsernt werden mußten.
Wie häßlich is
t

es hier! Um diese Höhlen
in der Erde, aus denen die schwarzen Schätze
gehoben werden, gedeiht keine Schönheit. Mein
Auge erspäht nur niedrige Gebäude aus Eisen
und grauen Steinen, Wellblechschuppen, Osen mit

rauchenden Schornsteinen, lärmende Schmieden
mit rußigen Essen, verrostete Grubenkarren, aus
gediente Eisenbahnwagen, zerrissene Drahtseile
— alles dick überzogen mit jahrealtem Kohlen
staub und gleichsam hingeschleudert in den teer
artigen Schlamm, der sich bis dicht an die Stelle
erstreckt, wo die Schlackenberge mit ihrem krei

schenden Kran aus der Spitze immer höher wach-
sen, den schweren, schwarzen Rauchmassen ent

gegen, die den Himmel verbergen.

Häßlich is
t es hier

— erdrückend, beängsti
gend zwischen diesen schwarzen Häusern, in deren
Innern Feuer lodern, und unter diesen schwar
zen Menschen, die schwarze Masken zu tragen

scheinen .... Masken, die nur ihre Augen
sreilassen . . . Augen, die blinken im Lichte des
Tages.
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Abb. 2, Kohlenbergwerk in SKd'Wale«. Die Ansahrt befindet sich unter den beiden Rädern. Im Vordergrund ein
Stapel Hölzer, wie fie zum Bau der Salerten verwendet werden.

Das schmutzig gelbe Wasser, das dort drü
ben aus einer ossenen Rinne strömt, is

t ans der

Tiese der Erde herausgepumpt; es stinkt gis
tig wie der blaugraue Nebeldunst, der aus dem

Schachte herausgesaugt wird, aus den Stollen,

in denen Menschen und Tiere im Schweiße ihres
Angesichts schusten.

Am häßlichsten aber sind die Schlackenberge;
wie mächtige Hausen ausgelesener Knochen, nackt

und bloß wie Skelette, dicht bedeekt mit Kohlen
schleim, liegen si

e vor uns. Wenn die Stein:
sich rasselnd aus ihrer Lage verschieben,
glaubt man ein Hohngelächter zu hören . . .

Wir sind euch im Wege gewesen, nicht wahr?
Wir haben euch bei eurem gierigen Jagen nach
Reichtum ausgehalten! Wenn ihr es am wenig
sten erwartet, lagen wir dort, dicht, mauersest
und ihr arbeitet euch zu Tode, um durch

unsere Schutzwehr hindurchzubrechen. Zu nichts
sind wir ja zu gebrauchen — und doch mußt
ihr uns hinausschassen zum Lichte, mußt Platz
sür uns machen hier oben, wo wir seit Jahrhun
derttausenden nicht gewesen sind. Ihr haßt uns,
weil wir euch nichts nützen können und euch den
kostbaren Raum wegnahmen. Das is
t die Strase

und die Rache sür den gestörten Frieden unseres
Erdengrabes !

Häßlich is
t es hier . . . Und doch,

—
sieh'

aus dieses Gewirr von Weichen und Gleisen, wo

Hunderte von Tonnen abgebauter und von Stei
nen besreiter Kohlen daraus warten, in die nach

Cardiss bestimmten Schisse verladen zu werden.

Hör' aus die Kolbenstöße der Pumpen und das

Sausen der mächtigen Lüster, die Hunderte von

Metern unter der Obersläche der Erde mensch

liche Arbeit möglich machen. Sieh', wie die Rä
der der Fördertürme schnurren, wie die Drahtseile

sich spannen
— und jetzt — schau, dort kommt

aus der Tiese eine neue Ladung des kostbaren
Minerals, das uns Menschen so viele wertvolle

Gaben spenden kann. Es dröhnt von Hammer
schlägen neben den slammenden Essen; das Eisen
glüht, Kettenglieder werden zusammengebogen,

Nägel werden geschmiedet, Bauholz wird zurecht
gehauen. Klingelzeichen ertönen aus dem Schacht
heraus und von oben hinunter. Wie der Kapitän
aus der Kommandobrücke, so steht der Maschinist
und lauscht, ob jedes Rad schnurrt, jeder Kol
ben gleitet, jeder Treibriemen saust mit dem Ge

räusch, das sagt, daß alles läust, wie es soll,
—
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um die unermüdliche Arbeit über und unter der
Erde zu ermöglichen.
Lesvs, Ko!
Kaum is

t das Signal von unten ertönt, so

schließt der Maschinist den Strom, und mit einem

leichten Ruck hält ein hochbeladener Karren vor

Pserd wird abgehängt und eine Krankette um
den Karren gelegt. Der Kran zieht an. Krei

schend hebt die Kette den Karren in die Höhe
und schüttet den prasselnd niedersallenden In
halt über die schon oben liegenden Massen aus,

Leicht, sicher, sast spielend vollzieht sich das alles.

Abb. «. Steinkohlenbeigwerk un einem der Flußläler in Süd Wales,

der Drehscheibe an. Wieder eine Ladung Koh
len , , , nein, diesmal sind es nur Schlacken,

helle Sand- und Kalksteinbrocken, die den Weg

zu den schwarzen Reichtümern versperrt hatten.
Ein Pserd wird vorgespannt — man braucht da
zu nur einen Haken über eisernen Bügel zu legen
— und aus dem schmalen Schienenweg sährt
der Kurven nach dem großen Absallhausen. Das

Und jetzt, wo der Kran die leeren Karren wieder

aus die Schienen senkt, und die schlassen Ketten

aus die Ausläuser des Schlackenbergs sallen,

schlägt das Eisen gegen den Stein mit hellem
sestlichem Klange:

„Ihr seid gesesselt!", dröhnt der eiserne Rus.
„Die Macht gehört uns. Denn, wo der Mensch
will, gewinnt seine Arbeit den Sieg!"

ttraftwagenbetrieb mit inländischen Brennstoffen.
von vipl.-Ing. Freiherr v. csw.

Bis zum Ausbruch des Krieges wurden un

sere Krastwagen hauptsächlich mit ausländischem

Benzin betrieben. Die Nachsrage darnach war

aber in den letzten Jahren so stark geworden,

daß man es immer mehr mit schweren Bestand
teilen des Erdöls vermischen mußte. Man konnte
diese Mischungen gar nicht mehr Benzin nennen,

und hat deshalb andere .Bezeichnungen, wie z. B,

Schwerbenzin, Motorenbenzin, Automobilben-

zin, Autonapht usw. Durch diese schweren Be

standteile is
t man dem Petroleum immer näher

gekommen. Petroleum aber eignet sich nicht gut

sür unsere Krastwagenmotoren; seine Verbren

nung is
t unvollkommen, und der Geruch der Ab

gase unserer Krastwagen is
t in dem Maße lästi

ger geworden, wie dem ursprünglichen Benzin,
das geruchlos verbrannte, schwere Bestandteil?

zugesetzt wurden.

Wir können zwar auch Motoren bauen, in
denen Petroleum und noch schwerere Erdöle voll
kommen verbrennen, nämlich Dieselmotoren.
Aber sür leichte Fahrzeuge eignen sich Diesel
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inotoren schlecht. Viel aussichtsreicher is
t

es sür
die Krastwagen, andere Brennstosse zu verwen-
den, zumal wir zahlreiche geeignete Brennstosse
aus einheimischen Erzeugnissen herstellen können.
Es war Fachleuten schon lange bekannt, daß

sich diese einheimischen Brennstosse einst besser ver

halten würden als Benzin, das mit der Zunahme
des Krastwagenverkehrs notwendigerweise sich

dem Petroleum nähern mußte. Es war lange
vorauszusehen, daß die inländischen Brennstosse
einst mit den ausländischen in Wettbewerb treten
und darin siegen mußten. Tatsächlich hat auch
im Jahre 1913 und 1914 vor dem Kriege das

einheimische Benzol den Preis des Benzins
schon erheblich herabgedrüikt. Trotzdem aber

suhr noch die Mehrzahl der Automobilisten
mit Benzin. Aber nicht aus technischen, sondern
aus geschästlichen Gründen, Der Handel, be
sonders der am amerikanischen Benzin inter
essierte, hätte Verkaussorganisationen geschassen,
die den Bezug von Benzin gegenüber Benzol
wesentlich erleichterten. Z

. B. hatten bei uns
die Automobilisten vielsach Gutscheinbücher sür
amerikanisches Benzin, die überall einen bargeld
losen Bezug von Automobilbenzin, Motorenben

zin und den anderen amerikanischen Mischungen
ermöglichten. In Frankreich bekam man sast an
jeder geschlossenen Bahnschranke vom Wärter
„Motonaphta" angeboten. Benzolniederlagen
dagegen waren damals nur schwer aussindbar.
Ferner haben die Verkäuser von Benzin keine
Mittel gescheut, den inländischen Brennstossen
alle möglichen Schattenseiten anzudichten, so daß
der Besitzer eines Automobils beim Gebrauch
solcher Brennstosse mindestens um den Bestand
seines Motors, wenn nicht gar des ganzen Wa
gens oder seines eigenen Lebens in ständiger
Sorge sein mußte. Es is

t geradezu unglaublich,
was man alles den inländischen Brennstossen in
die Schuhe zu schieben suchte.

— Erst der Krieg
hat die Mehrzahl der Verbraucher belehrt, daß
dies Vorurteile waren und daß man nicht nur
mit Benzol, sondern überraschenderweise auch
mit Spiritus ebensogut sahren kann wie mit
Benzin.
Vor ungesähr 12 Jahren hat der Versuch,

öie Berliner Krastdroschken sür Spiritus
betrieb einzurichten, so große Schwierigkeiten be

reitet, daß man ihn nach einiger Zeit wieder aus
gab. Mittlerweile hat die Krastwagentechnik
Fortschritte gemacht. Ganz unbeabsichtigt sind'
die Vervollkommnungen, die man im Lause der

Jahre eingesührt hat (Erhöhung des Verdich
tungsdruckes, Vergrößerung des Verhältnisses
von Hub zu Zylinderbohrung u. a.), in höheren!

Grade den inländischen Brennstossen (Benzol,
Spiritus usw.) zugute kommen als dem Benzin,
und es war daher sür manchen Krastwagensahrer

recht überraschend, als er nach Kriegsausbruch
sah, wie gut sich die meisten Motoren mit Ben-
zolspiritnsmischungen und ungemischtem Brenn
spiritus betreiben ließen. Nur das Andrehen
der Motoren in kaltem Zustand bereitet einige
Schwierigkeiten, die jedoch leicht durch die An
wendung besonderer Anlaßbehälter beseitigt
werden könnend) Die Anbringung eines Anlaß
behälters is

t

einsach und läßt sich ebenso wie die

ersorderliche Düsenveränderung bei einem- guten
Vergaser von jedem entsprechend unterrichteten
Mechaniker in wenigen Stunden so durchsühren,

daß ein moderner Wagen ebensogut mit Spiri
tus arbeitet wie srüher mit Benzin.
Die gleiche Pserdestärkeleistung wird trotz des

geringeren Heizwerts von Spiritus gegenüber
Benzin aus dem Grunde erreicht, weil Spiritus
viel weniger Lust zur vollkommenen Verbren
nung braucht als Benzin, so daß die Energie
süllung eines Zylinders nahezu dieselbe ist, einer
lei ob er mit einem Benzin- oder einem Spiri
tuslustgemisch geladen wird. Natürlich is

t in
solge der reichlicheren Spiritusladung der Ver

brauch an Spiritus höher als an Benzin oder
Benzol.
Hinsichtlich der Wirtschastlichkeit wird dieser

höhere Verbrauch durch den billigeren Preis von
Spiritus gegenüber Benzin wieder ausgeglichen.
Aus einer Anzahl Versuche, die mit einem Krast
wagen von mittleren Pserdestärken gemacht wur
den, ergab sich die solgende Tabelle, die den
günstigsten wirtschastlichen Wert bei der Mi
schung von i/
g

Benzol -s
-

1
/2 Spiritus zeigt.

Mit l Lner Preis Mit i Marl
gesahren eine« Ltter« zu sahren
Km Ps«. iIM

Benzin, rein . ... 5,8 »S 15,7

Benzol, rein .... 7,1 37,5 18,9

Benzol 4- '/
, Spir. 7.S 35,8 20.9

V
'

,. ^'/' ,. ?,2 35,2 20,4

'/
.

„ ., ?,0 34,9 20,0

>
/°

„ " 6.6 34,7 19,0

V
» ., „ e.« 34,5 17.3

Spiritus, ungemischt 5,4 84 1S.8

Diese Versuche, sowie monatelange Betriebs
proben mit verschiedenen Wagen ergaben auch,
daß die srüher so gesürchtete Rostbildung beim
Spiritusbetrieb meist aus nebensächliche Gründe

i) Näheres hierüber in v. Low, Krastwagen
betrieb mit Jnlandsbrennstossen (1915, Wiesbaden,
C. W. Kreidel), 71 S. mit 19 Bildern und 40 Ta-
bellen, geh. M 1.8«. H.G.
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— z, B, aus mangelhastes Material der Brenn-

stossbehälter
—
zurüikzusühren is

t und daher

leicht beseitigt werden kann.

Das gute Verhalten von Spiritus im Krast
wagenbetrieb hat schon wiederholt zu dem

Vorschlag gesührt, Spiritus nicht mehr lediglich
aus landwirtschastlichen Erzeugnissen, sondern

auch aus Absallstossen der Zellulosesabriken und

Zuckerrassinerien herzustellen. Man würde da
mit ungeheure Werte erhalten, die gegenwärtig

nutzlos verloren gehend)

Fast genau so wie Spiritus (^ Äthylalko
hol) verhält sich auch Holzgeist Methylalko
hol), den wir in reichlicher Menge herstellen kön
nen und der sich ebenso wie Spiritus unge
mischt oder in Mischungen verwenden läßt. Es

is
t dabei durchaus nicht notwendig, einen be

sonders sorgsältig gereinigten Alkohol zu ver
wenden, sondern es genügt, einen sogen. Vor

laus zu benutzen. Kraftwagenmotoren sind gegen
Verunreinigungen des Brennstosss und Schmier
öls unempsindlicher als ortsseste Maschinen.
Außer den leichtesten Destillaten (Benzol

und sogen. Braunkohlenbenzin) liesern unsere
Stein- und Braunkohlenkokereien noch Solvent-

naphtha, Solaröle und leichte Teeröle, die gleich

salls zum Krastwagenbetrieb, besonders zur
Streekung der leichteren Brennstosse zu gebrau

chen sind. Auch mit Naphthalinlösungen sind

2
) Vgl. darüber die Notiz „Ein neuer Weg

zur Spiritusgewinnung" aus S, 32 ds. Bs, H, G.

schon Fahrversuche gemacht worden, doch traten

dabei durch kristallinische Ausscheidungen Schwie

rigkeiten aus. Sollte es gelingen, ein bei ge
wöhnlicher Temperatur flüssiges Naphthalin zu
erzeugen, so würden uns damit große Mengen
eines wertvollen Krastwagenbrennstosss zuslie

ßen. Die bei ortssesten Naphthalinmotoren ge

bräuchliche Dauererwärmung des Naphthalins

aus etwa 85« is
t bei Fahrzeugmotoren weniger

einsach.

Schließlich muß noch der Schweseläther als

ein einheimisches Erzeugnis erwähnt werden, das

im Krastwagenbetrieb schon sehr wertvolle

Dienste geleistet hat. Er schützt verschiedene
Brennstosse vor dem Erstarren im Winter und

eignet sich in geringen Zusatzmengen vorzüglich

zur Herstellung eines homogenen Gemischs von

Brennstossen, die sich ohne seine Anwesenheit

nicht mischen.

Benzin war der erste slüssige Brennstoss sür
Explosionsmotoren. Wie es bei ortssesten Mo
toren heute vollständig verschwunden ist, so wird
es auch im Krastwagenbetrieb verschwinden und
immer mehr den inländischen Brennstossen Platz
machen.

— Der Krieg hat uns gelehrt, daß die
meisten Krastwagen ohne weiteres leidlich mit

inländischen Brennstossen betrieben werden kön

nen, und daß besonders sorgsältig ausgebildete

Krastwagenmotoren mit verschiedenen inländi

schen Brennstossen sogar besser arbeiten als es
mit Benzin möglich ist.

Die Grundgesetze der Chemie.
von Pros. Dr. Ernst Nüst.')

Das Gesetz der konstanten Proportionen bietet
uns den sichersten Anhaltspunkt zur Entscheidung,
ob ein vorliegender Stoss eine chemische Ver
bindung verschiedener Elemente oder nur eine
innige Mischung aus verschiedenen Stossen ist.
Wir können z.B. mit der Kenntnis des Gesetzes die
Frage lösen: Ist Messing eine chemische Verbin
dung oder ein Gemisch von Kupser und Zink?
Versuche ergeben, daß man Messing von 20 bis
40 vR Zinkgehalt herstellen kann. Je nachdem
man innert dieser Grenzen mehr oder weniger Zink
nimmt, erhält man ein Messing, das härter oder
weicher, heller oder dunkler gelb, etwas leichter
oder schwerer ist. Daraus ergibt sich, unter An
wendung des Gesetzes der konstanten Proportionen,
ganz klar, daß wir Messing nicht als eine che
mische Verbindung, sondern als ein Gemisch an
sehen müssen. Da die Bestandteile zusammenge-

i) Schluß des 1, Aussatzes, Vgl. hierzu die
Fußnote aus Seite lg.

schmolzen werden, mischen sie sich so innig, daß
das Messing äußerlich ganz den Eindruck eines

einheitlichen Stosses macht. Wir kennen aber einen
hübschen Versuch, der uns die Nichteinheitlichkeit
des Messings deutlich zeigt. Ätzen wir eine po
lierte Messingsläche mit Säure, so zeigt eine nach
herige mikroskopische Betrachtung, daß die Ätzung

sehr verschieden eingewirkt hat, daß einzelne Teile
schneller, andere weniger schnell gelöst wurden.
Dies kann nur bei einem nicht durch und durch
gleichartigen Stosse vorkommen. Die Besunde aus
dem sestgestellten Mischungsverhältnis der Grund
bestandteile und aus der Ätzung decken sich also
völlig.
Im Jahre 1803 gelang es dem englischen Che-

iniker John Dalton (176«— 1844). eine einsache
Beziehung zu sinden, welche die verschiedenen Ver
bindungen, die aus den nämlichen Grundstossen
bestehen, z. B. die verschiedenen Eisenoxyde, mit
einander verknüpst. Dalton sand bei der Analyse
von Grubengas und dem sogen. ölbildenden Gas
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,'Äthylen), die beide nur aus Kohlenstoss und Was-
serstoss bestehen, daß beim Grubengas aus 1 Ge-
wichtsteil Wasserstoss 3 Gewichtsteile Kohlenstoss
kommen, während beim ölbildenden Gas sich dieses
Verhältnis als 1:6 herausstellte. Berechnet aus
gleichen Wasserstossgehalt, verhalten sich also die
Kohlenstossgehalte wie 1:2, Dies sührte Dalton
ju dem ost nach ihm benannten Gesetz der mul-
tiplen (d. h, mehrsachen) Proportionen, das
lautet: Wenn zwei Stosse sich in mehre-
ren Verhältnissen miteinander ver
binden, so stehen die Gewichts mengen
des einen Stosses, die sich mit derselben
Gewichts m enge des andern Stosses ver-
binden, unter sich in einem einsachen (d.
h, durch kleine ganze Zahlen ausdrückbaren) Ver
hältnis, Diese Annahme sand Dalton durch
weitere Versuche ungesähr bestätigt, aber erst
der schwedische Chemiker S, S, Berzelius (1779
bis 1848) wies durch zahlreiihe genaue Analysen
nach, daß das Gesetz vollständig schars gilt. Er
sand z, B. das Gewichtsverhältnis Blei:Sauer-
stoss im gelben Bleioxyd, der Bleiglätte, wie 207:
16, im roten Bleioxyd wie 207:24 und im brau
nen Bleioxyd, dem Bleisuperoxyd, wie 207:32, Die
aus gleichen Bleigehalt sallenden Sauerstossmen-
gen verhalten sich also wie 16:24:32 öder wie
2:3:4.
Auch das Gesetz der multiplen Proportionen

zeigt uns wieder eine wunderbare Beschränkung der
Natur. Ist es schon sonderbar, daß bestimmte Ver
bindungsverhältnisse zwischen zwei Elementen vor
kommen, so is

t es noch aussallender, daß bei voll
kommen voneinander unabhängigen chemischen
Verbindungen, die nur der Ansorderung genügen,
daß sie aus denselben Elementen bestehen, bei

Gleichsetzung der Menge des einen Elements die
Mengen des andern Grundstosss in ganz einsachen
Zahlenbeziehungen zueinander stehen. Wie wir in
einem späteren Aussatz sehen werden, ermöglichen
uns diese Einschränkungen, die Fülle des wirk
lichen Geschehens zu beherrschen. Könnten sich die
Elemente in allen möglichen Verhältnissen ver
binden, so müßten wir daran verzweiseln, in die
unendliche Menge der Tatlachen eine irgendwie

übersehbare Ordnung zu bringen; die Wissenschast
der Chemie wäre unmöglich.
Das Gesetz der multiplen Proportionen läßt

sich in eine leichter saßbare und den später solgen
den theoretischen Betrachtungen besser angepaßte

Form bringen, wenn man das Gesetz der Ver

ti ind ungsgewichte kennt. Bei der Verglei-
chung der Verbindungsverhältnisse aller Elemente
untereinander stellt sich nämlich die bemerkens
werte Tatsache heraus: Man kann jedem Ele
ment eine Zahl zulegen, die das Verbin
dungsverhältnis mit den andern Ele
menten regelt. Diese Zahl heißt man das
Verbindungsgewicht. Wie man zu diesen
Zahlen gelangen kann, möge an einem Beispiel
erklärt werden. Die nachsolgende Tabelle gibt in
der mit u bezeichneten Reihe die durch chemische
Analyse gesundene Zusammensetzung der Sauer-
stossverbindungen Bleioxyd, Kupseroxyd und Eisen
oxydul. Das Bleioxyd besteht danach aus 7,17 vU
Sauerstoss und 92,83 vi! Blei, das Kupseroxyd
aus 20,10 vö Sauerstoss und 79,90 vU Kupser
usw. Die drei Verbindungen Bleioxyd, Kupser
oxyd und Eisenoxydul haben das Gemeinsame, daß

Stoff: Bleioxyo «npserozy» Eisenoxydul

Sauerstoss
Metall . . .

7,17

92,83
20.10
79,9«

22.28
77,72

b Sauerstoss
Metall . . .

16

207,2

16

63,6

16

55^

«,off: Kupsersulsi, «is-nsul,ür

Schwesel: . .

Metall . . .

13.42

86.S8

33,52

66.48

36,52

63,48

Schwesel . .

Metall . . .

32,1 32,1 32,1

bb,8207,2 63.6

sie aus Sauerstoss, verbunden mit einem Metall,
bestehen. Das Gewichtsverhältnis zwischen Sauer
stoss und Metall is

t

nach dem Gesetz der konstanten
Proportionen sür jede Verbindung bestimmt und
eben das in obiger Tabelle gegebene.
Jedes bestimmte Verhältnis läßt sich nun be

kanntlich durch die verschiedensten Zahlen aus
drücken. Wir können ebensogut sagen, eine Mi
schung bestehe aus 25 vL Schwesel und 7S vU
Kohle oder aus 5 Gewichtsteilen Schwesel und
15 Gewichtsteilen Kohle oder das Verhältnis zwi
schen Schwesel und Kohle in diesem Gemisch sei
1:3, Die Umrechnung aus eine als erstes Glied
des Verhältnisses gewählte beliebige Zahl geschieht
am besten und übersichtlichsten mit Hilse einer
mathematischen Proportion.
Wir wollen nun in der ausgestellten Tabelle,

ohne das Verhältnis zwischen dem Sauerstoss und
dem Metall zu ändern, eine Umrechnung vorneh
men, so daß die Sauerstossmenge bei allen drei
Oxyden dieselbe ist. Das heißt, wir wollen die Me-
tallmengen aus dieselbe Sauerstossmenge beziehen,
damit wir sie miteinander vergleichen können. Zu
einer solchen Vergleichung nimmt man meist sür
die überall gleichgesetzte Größe die Zahl; aus später
zu erörternden Zweckmäßigkeitsgründen setzen wir
aber in unserem Beispiel sür den Sauerstoss, den
wir überall gleichsetzen, die Zahl 16. Wir sinden
dann nach der Proportion:

7,17 : 92,83 16 : x

x-. »2,S8 16 ,
7,17

'

Das heißt, aus 16 Gewichtsteile Sauerstoss
sinden sich im Bleioxyd 207,2 Gewichtsteile Blei.
Das Verhältnis 7,17:92,83 is

t

gleich 16:207,2, Es
ist nur durch andere, sür unsere Zwecke besser pas-
sende Zahlen ausgedrückt. Durch ähnliche Pro-
portionen bekommen wir sür das Verhältnis
Sauerstoss: Metall im Kupseroxyd 16:63,6. im
Eisenoxydul 16:55.8; es sind die Zahlen, die wir
in der Reihe d sinden. Wir wenden uns jetzt drei
anderen Verbindungen zu, die dasselbe Metall ent-
halten, wie die vorhin betrachteten Sauerstossver
bindungen; das Metall is

t bei ihnen aber mit

Schwesel verbunden. Solche Verbindungen nennt
der Chemiker Sulside (oder unter gewissen Um-
ständen Sulsüre). Die Reihe o gibt uns das durch
Analyse gesundene Verhältnis zwischen Schwesel
und Metall im Hundert. Wir nehmen wieder eine
Umsormung dieser Verhältnisse vor. Diesmal aber
setzen wir als gegeben die bei den Sauerstoss
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verbindungen in Reihe b sür die Metalle Blei,
Kupser und Eisen gesundenen Zahlen 207,2, 63,6
und 55,8 ein und berechnen die daraus sallende
Menge des Schwesels, Die Rechnung stellt sich
sür das Bleisulsid solgendermaßen:

86,S8 : 13,42 207,2 : x

, ^ "'42 207,2 ^

Führen wir in gleicher Weise die Rechnung
sür das Kupsersulsid und das Eisensulsür aus, so
sinden wir zu unserer Überraschung, als Wert sür
x, sür die aus die gegebene Menge Metallmenge

sallende Menge Schwesel die nämliche Zahl32,1.
Diese Zahl 32,1 is

t dem Schwesel eigentümlich,
gerade wie die Zahl 207,2 dem Blei, die Zahl 63,6
dem Kupser und die Zahl 55,8 dem Eisen, unter der
Voraussetzung, daß wir dem S a u e r st o s s die Zahl
16 beilegen. Man kann also, wie dieses Beispiel
zeigt, jedem Element eine Zahl zuteilen, die das
Gewichtsverhältnis, in dem es sich mit andern Ele-
menten verbindet, regelt. Durch sehr viele Ana
lysen und entsprechende Umrechnungen hat man

diese Zahl sür alle Elemente genau sestgestellt.
Man hat sür das spezisisch leichteste aller Elemente,
den Wasserstoss, die Zahl als 1 angenommen.
In dieseni Falle erhält man sür den Sauerstoss die
Zahl 16 und sür die übrigen Elemente die hier
verwendeten Zahlen. Man nennt diese Zahlen häu
sig allerdings nicht Verbindungsgewichte, sondern
in Anlehnung an eine Theorie, die später ent-
wickelt werden soll, Atomgewichte,
Wenn wir jetzt die Zusammensetzung der Ver

bindungen, deren Analyse in diesem Aussatz ange
geben wurde, mit Hilse der Verbindungsgewichte
ausdrücken, so ergeben sich solgende Verhältnisse:
Für das Seite 21 erwähnte Schweseleisen is

t an
gegeben: Eisen :Schwesel — 7:4. Genau genom
men is

t das Verhältnis 55,8:32,1, das zum Zwecke
der Vereinsachung aus 56:32 ^ 8 7 : 8 4^7:4
abgerundet wurde. Die Seite 22 angesührte
EiseN'Sauerstossverbindung mit dem Gewichtsver
hältnis 7:2 stellt sich in ähnlicher Weise genauer
dar durch das Verhältnis 55,8 : 16, das ja nahezu
56:16 ^ 8-7 : 8-2 7:2 ist. Das Eisenrot mit
der Zusammensetzung Eisen : Sauerstoss ^7:3 läßt
sich selbstverständlich nicht mit den Zahlen 55,8 und
16 allein ausdrücken, aber es kann doch in höchst
einsacher Weise mit diesen Zahlen dargestellt wer
den, denn 7:3 ^ 16-7 : 16 3 ^ 112 : 48 ^ 2-56

: 3: 16. Oder aber, wenn die Analyse ganz genau
gegeben wird, wie 2 -55,8 : 3 16, Das genaue Ver- .
hältnis zwischen Eisen und Sauerstoss is

t

also
111,6:48; 112:48 oder 7:3 stellt nur eine sür den

„Hausgebrauch" bequeme Ausrundung und Abkür
zung dar. In ähnlicher Weise müssen wir das Ver
hältnis sür Eisenhammerschlag, Eisen: Sauerstoss
— 21:8, solgendermaßen erweitern und genauer
darstellen: 21:8 ^ 8 21 : 8-8 - 168:64 ^ 3-56
:4:16, Oder mit den genauen, den wirklichen Ana-
lysenzahlen einsprechenden Verbindungsgewichten

3 : 55,8 . 4 : 16,

Diese Beispiele zeigen uns, daß alle Verbin
dungen des Eisens mit Sauerstoss durch diesel
ben Verbindungsgewichtzahlen 55,8 und 16 geregelt
werden. Die Art der Regelung läßt sich durch eine
andere Form des Gesetzes der multiplen
Proportionen übersichtlich ausdrücken: Ein
Verbindungsgewicht eines Elements
oder ein ganzes Vielsaches davon ver
bindet sich mit einem Verbindungsge
wicht eines andern Elements odereinem
ganzen Vielsachen davon. Der Nachdruck

is
t bei diesem Satze ans die Worte ein Verbin

dungsgewicht und ein ganzes Vielsaches zu legen,
denn nur dann is

t mit dem Satze etwas Besonde
res, Nichterwartetes und Einschränkendes aus
gesagt. Durch zwei Zahlen, die wir mit einer
beliebigen Größe vervielsachen, läßt sich leicht jedes
beliebige Verhältnis ausdrücken, nicht aber in
einsacher Weise mit zwei Zahlen, die wir nur mit
ganzen Zahlen multiplizieren dürsen. Ferner ist

noch hinzuzusetzen, daß diese Multiplikationszahlen
kleine ganze Zahlen sind. In der unorganischen
Chemie wenigstens bewegen siih die Zahlen meist
zwischen 1 und 5 und steigen selten über 7

;

in
der organischen oder Kohlenstosschemie werden sie
allerdings zum Teil größer, doch sind dort andere
Verhältnisse vorhanden, die eine große Übersicht
lichkeit auch sür diese Verbindungen bedingen. Da
von wird später noch die Rede sein.
Die in diesem Aussatz erklärten Begrisse und

Gesetze bilden die Grundlagen der modernen
Chemie, Von ihnen aus lassen sich die wichtigsten
theoretischen Anschauungen ableiten; die Ge

setze selbst werden bei einer großen Zahl praktischer
Arbeiten des Chemikers immer und immer wieder
gebraucht. Wenn wir in späteren Aussätzen tieser
in die eigentümlichen Gedankengänge der Chemie
eindringen wollen, so müssen wir aus diesen
Grundlagen sußen können. Ohne diese Kenntnis
dieser grundlegenden Gesetze is

t ein gründlicheres
Eindringen in chemische Fragen und ein wirkliches
Verständnis der so wunderbaren chemischen Vor
gänge nicht möglich. Demjenigen aber, der diese
Gesetze einmal ersaßt hat, kann leicht ein Einblick
in die theoretischen Anschauungen der Chemie und
in die neuesten und reizvollsten Fragen der chemi
schen Technik gegeben werden.

Deutschlands Oberfläche und ihre wirtschaftliche
Ausnühung. Mit 1 gbbiltmng.

Deutschlands Obersläche umsaßt rund

540 798 Km2, die in mannigsaltigster Weise aus

genützt werden. Ackerland, Wiesen, Wälder, Gär
ten, Moore, Sümpse, Flüsse, Teiche sinden sich
in allen Gegenden ; bald is
t die Forstwirtschast sür

eine Landschast maßgebend, bald die Feldwirt
schast, bald die Wiesenwirtschast. Das Bild, das
der Wanderer durch die deutschen Länder emp-

sängt, wird stets schwankend sein, denn zu
verschieden sind die Eindrücke, und nie wird er
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aus eigener Anschauung sagen können, wieviel

deutscher Boden wohl mit Wald bestanden ist,
wieviel zu Weidezweiken benutzt wird oder wie
viel die Städte und Industrieanlagen bedecken.
Wenn man die Statistik zu Rate zieht, dann
kann man zwar ersahren, wieviel Quadratkilo
meter deutscher Erde zu diesem oder jenem Zwecke
benutzt werden, man kann daraus auch die Pro
zent zahlen errechnen, aber ein anschauliches Bild

mit der Ausdehnung der einzelnenen deutschen
Länder, so sindet man, daß die Wiesen den
selben Raum bedecken, wie die preußischen Pro
vinzen Westsalen und Hannover nebst den Hanse
städten Bremen, Hamburg und Lübeck, während
das Weideland die Ausdehnung des König
reichs Sachsen und der Thüringischen Staaten
hat; die Weinberge Deutschlands könnten das
Fürstentum Waldeck aussüllen; die Wälder

gibt das immer noch nicht. Und gerade das

Bild kann uns in diesem Falle viel mehr sagen
als alle trockenen Zahlen. Eine solche bildliche
Darstellung der wirtschastlichen Ausnutzung der

Oberfläche Deutschlands is
t in der vorstehenden

Zeichnung versucht worden. An erster Stelle

steht der Ackerbau mit 257745 Km^; das is
t

die Fläche der preußischen Provinzen Ostpreu

ßen, Westpreußen, Pommern, Posen, Schle
sien, Sachsen, Brandenburg und Schleswig-Hol
stein, nebst den beiden Mecklenburg, also sast

halb Deutschland, Das Gartenland im gan
zen Reich nimmt mit 4827 Km^ etwa dieselbe

Fläche ein, wie das Großherzogtum Oldenburg.

Vergleicht man in derselben Weise jede andere

Nutzungsart des Bodens in ihrer Gesamtheit

«ZÄWtlje I«,S«qKm)

(fulterpklsnien S^do qkmi

4 weiden 27MM
IWqiM

7 lMnäMqe und üeM55er, ^,917 qkm

und ikmwiitsckMiöis AusnüKung
ganz Süddeutschland, also Bayern, Württem

berg, Baden, Hessen und Elsaß-Lothringen; das
Ödland nebst Straßen und Gewässern,
Flüssen und Seen die preußischen Provin
zen Hessen-Nassau, Rheinprovinz und Hohen-
zolleru; während Städte und Industriege
biete, die bald 2/4 der deutschen Bevölkerung
beherbergen und ernähren, nur Anhalt und
Braunschweig an Flächeninhalt bedecken würden.

Unsere Karte, die in der geschilderten Weise die

Oberfläche Deutschlands in ihrer wirtschastlichen
Ausnutzung in die einzelnen Landstriche einge
ordnet zeigt, gibt zu Vergleichen und lehrreichen
Betrachtungen Anlaß, denen nachzugehen unse
ren Lesern in einer müßigen Stunde sicher ein
Vergnügen sein wird.
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Die Diamantindustrie Antwerpens unter deutscher
Verwaltung.

Nächst der Schissahrt bildet die Diamanten-

veredelungsindustrie den wichtigsten Erwerbs-

zweig Antwerpens, Sie spielte seit langem in
Europa eine vorherrschende Rolle, wenn sie auch
mit Amsterdam in schwerem Wettbewerb stand.
In Friedenszeiten beschästigte si

e etwa 14000
Arbeiter, die mit ihrem Wochenverdienst von 55

bis 125 Franken zu den bestbezahlten Arbeitern

Belgiens gehörten. Der Krieg bewirkte jedoch
einen jähen Umschwung, da sich die Besitzer von

Rohdiamanten beeilten, mit ihren Schätzen das
Land zu verlassen. Hierdurch und durch den
Umstand, daß sich ein Teil des in der Diaman
tenindustrie beschästigten Arbeiterstamms nach
Holland und England begab, während ein Teil
zum belgischen Heer eingezogen wurde, sank die

Arbeiterzahl mit großer Geschwindigkeit immer
mehr, so daß sie bei der Eroberung Antwerpens
bereits aus etwa 5500 zurückgegangen war. Im
Mörz 1915 betrug die Zahl der beschästigten
Diamentenschleiser aber nur noch 400. Zu die-
sem Zeitpunkt war das Rohmaterial verbraucht,
und die Schwierigkeiten wurden noch dadurch er

höht, daß England und Holland die Einsuhr
bearbeiteter Diamanten verboten. Holland
wollte natürlich die Lage benutzen, Amsterdam
zum Mittelpunkt der Diamantenschleiserei zu
machen und erließ zu diesem Zwecke auch ein

Aussuhrverbot aus Rohdiamanten. Das kräs
tige Eingreisen der deutschen Verwaltung er
möglichte es aber der Veredelungsindustri? in
Antwerpen trotzdem in Tätigkeit zu bleiben. Die

deutsche Verwaltung betraute einen tüchtigen
Sachkundigen, einen Rheinländer, der mit der

Wiederbelebung dieser Industrie, und da es
in Deutschland recht große Vorräte- an Roh
diamanten gab, die dem südwestasrikanischen Dia
mantenregal gehörten, waren gegen Ende 1915
wieder alle Diamantenarbeiter beschästigt. Spä
ter sank die Zahl etwas, da das äußerst wert
volle Material, woraus die Diamanten des Re
gals bestehen, den weniger geschickten Arbeitern

nicht zum Schleisen übergeben werden konnte.

Im übrigen war auch der Absatz der veredelten
Steine schwer, da nur Amerika als größerer
Markt in Frage kam.

Im Anschluß hieran dürsten etliche Angaben
über die Organisation des Diamantenhandels
willkommen sein. Gegenwärtig beherrschen di.'

südasrikanischen Diamanten als „Kapdiamanten"
den Markt. Die Vertreter der großen Diaman
tengruben haben sast sämtlich ihre Bureaus in
London und schließen dort mit den Diamanten-

händlern Verträge ab, wonach diese verpslichtet
sind, jeden Monat sür eine bestimmte Summe,

z. B. 400000 Mk. Rohmaterial zu kausen. Wie-
viel die Händler sür den Betrag erhalten, richtet
sich nach der Marktlage, und die Käuser haben
nicht einmal das Recht, Rohdiamanten, die ihnen
nicht zusagen, zurückzuweisen. Lehnen sie das

angebotene Material ab, dann müssen sie damit
rechnen, daß si

e

etliche Monate hindurch über
haupt keine Diamanten bekommen. Die Händ
ler sind somit vollständig von den Vertretern
der Gruben abhängig.

Nachdem der Käuser seine Rohware erhalten
hat, sondert er die Steine nach Größe, Farbe
und Güte und übergibt si

e dann der Schleiserei,

die die Ausgabe hat, durch vorteilhastes Schlei
sen den Wert der Ware nach Möglichkeit zu
erhöhen. Dieser Punkt is

t

besonders wichtig, da

beim Schleisen 40
—50 vll des Steines ver

loren gehen, so daß es von der Geschicklichkeit
der Arbeiter abhängt, ob der Diamantenhändler
ruiniert wird oder ein Vermögen erwirbt. Da der

rohe Diamant selten die zum Schleisen geeignete

Form hat, wird er zunächst gespalten. Dann
kommt der Stein in die Schleismaschine, in der

er durch Reibung an einem andern Stein sein:
ungesähre Form erhält. Den Schluß bildet das

Feinschleisen an der Schleisscheibe, eine unge

mein mühsame Arbeit, die dem vorgeschlissenen
Stein die gewünschte schöne Faeettierrmg gibt.
Da der Diamant das härteste uns bekannte Ma
terial ist, kann er nur mit seinesgleichen ge

schlissen werden. Dies geschieht in der Weise,

daß man seines Diamantpulver (Schleisstaub)
mit Ol gemischt aus die sich drehende Scheibe

streicht.

Es gibt Diamantenschleisereien, die aus

einem halben Dutzend großen Sälen, mit 35

Schleisscheiben und darüberi in jedem Saal, be

stehen. Die Schleisscheiben werden vom Besitzer
an den Fabrikanten verliehen, der seinerseits Ar
beiter an den Schleisscheiben beschäftigt. In
Antwerpen und Umgegend gibt es nicht weniger
als 14 700 solcher Schleisscheiben, die in Frie-
denszeiten sast sämtlich in Tätigkeit sind. M.
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Ein Reichsamt sür Wasserstraßen dürste in
absehbarer Zeit eingerichtet werden, nachdem ein
Antrag der Nationalliberalen im Reichstage, „den
Reichskanzler zu ersuchen, die Übernahme der Was-
serstraßen gemäß der Reichsversassung aus das

Reich und die Schassung eines Reichsamts sür
Wasserstraßen in die Wege zu leiten", vom
Reichstage in seiner Sitzung vom 23. März ds, Js,
mit 12S gegen 110 Stimmen angenommen wo»
den ist. Die Mehrheit sür den Beschluß war nicht
gerade groß; die Reichsregierung wird ihm Wohl
aber willsahren müssen, da neuerdings die Bedeu
tung großer Schissahrtsstraßen sür Deutschland
immer mehr erkannt und von verschiedenen Seiten
her der Ausbau bestimmter Kanäle gesordert wird.
Im Vordergrunde steht zurzeit der Donau—
Main—Rhein—Kanal, der von Bayern aus
angeregt worden is

t und der gelegentlich des Haus-
halts sür das Reichsamt des Innern im Reichstag
zur Besprechung kam. Der Haushaltsausschuß des
Reichstags beantragte, 700000 Mk. als erste Rate
eines Beitrags des Deutschen Reichs zu den Ent-
wursskosten des genannten Kanals einzusetzen, was
auch beschlossen wurde. Von württembergi-
scher Seite her war zugleich der Antrag gestellt
worden, weitere 100000 Mk. sür den Entwurs eines
Kanals vom Rhein zur Donau über d en
Neckar bereitzustellen. Auch dieser Antrag wurde
zum Beschluß erhoben. Ein Antrag der Konser
vativen hatte nur dahin gelautet, „einen Ausschuß
einzuberusen, der unter Zuziehung der Vertrete«
der beteiligten Bundesstaaten eine Prüsung vor-
nimmt, sür welche Wasserstraßen im Interesse des

Reichs Zuschüsse aus Reichsmitteln zu gewähren
seien". Dieser Antrag wurde zugunsten desjenigen
der Nationalliberalen mit starker Mehrheit ab-
gelehnt; nur die Konservativen stimmten dasür.
— Man hat die Kosten all der Kanäle, wie sie
neuerdings sür Deutschland geplant sind und mehr
oder weniger eisrig versochten werden, aus 2i/z
Milliarden geschätzt! Wenn auch nur ein Teil
davon zur Aussührung kommen kann, so is

t

doch
ersichtlich, daß Deutschland vor einer neuenZeit
des Kanalbaues steht. Ein „Reichsamt sür
die deutschen Wasserstraßen" is

t

danach tatsächlich
ein Bedürsnis. F.W.
Die Gründung einer industriellen Forschungs

vermittlungsstelle wird von E. Jaeob iSies-
mayer in der „Umschau" (Jahrgang 1916)
empsohlen. Der Versasser will im Interesse des
Handwerks sowie der kleineren und mittleren In-
dustrie die einzelnen Stellen, an denen Forschun-
gen. Versuche und Unrersuchungen vorgenommen
werden, durch eine Vermittlungsstelle allen Prak-
tikern zugänglich machen. An einer Reihe von
Beispielen wird nachgewiesen, daß und warum die
meisten Geschästsleute rein empirisch arbeiten, ohne
sich viel um das zu kümmern, was in der kausmän
nischen, technischen und industriellen Welt vor sich
geht. Diesem unwirtschastlichen Zustand soll durch
die Forschungsvermittlungsstelle gesteuert werden,
die die Ausgabe haben würde, die bei uns bestehen
den amtlichen und privaten Laboratorien, Mate
rialprüsungsanstalten an technischen Hochschulen,
Universitäten. Versuchsanstalten sür Spezialzwecke

und alle ähnlichen Einrichtungen, die dem großen

Publikum ost nicht bekannt oder nur schwer und
kostspielig zu erreichen sind, der breitesten Össent
lichkeit zu erschließen. Dazu hätte die Forschungs
vermittlungsstelle Fragen, Wünsche und Anregun
gen des Publikums entgegenzunehmen, um gegen
kleine Gebühren einsache technische und diesbezüg

lich rechtliche Fragen sosort zu beantworten, wäh
rend andererseits Wünsche betr. Fabrikorgani-
sation, Vereinsachung von technischen und chemi
schen Versahren, Neukonstruktionen, praktische An
wendung von Entdeckungen, Verwertung von Er
sindungen und sonstigen Neuheiten an die jeweils
bestgeeignete Stelle zu leiten wären. Hier wür
den Prosessoren, Chemiker, Ingenieure und Tech
niker sowie Sondersachleute in Menge zur Ver
sügung stehen, die mit ihrer Arbeit dort einsetzen
müßten, wo die Kenntnisse und Fähigkeiten, die
Vorbildung und das Betriebskapital des Gesuch
stellers es nicht gestatten, den einmal beschritte-
nen Weg zu vollenden, denn darin sieht der Ver-
sasser den Grund, der das Schritthalten des Hand-
werks und der mittleren Industrie hindert.
Zellon alS Isoliermaterial. Die in meinem

kurzen Bericht über das Zellon und seine Ver-
wendung (vgl. S. 214 d. vor. Bds.) ausgesprochene
Vermutung, das Zellon werde wohl bald auch als
Jsoliermaterial in die Elektroteehnik Eingang sin
den, is

t

inzwischen bereits Tatsache geworden. Es
leistet hier in dieser Zeit der Hartgummiknappheit
sehr wertvolle Dienste, is

t aber auch in anderer
Weise gut verwendbar. Für elektrotechnische
Zwecke wird eine besondere Sorte hergestellt,
,Hartzellon" genannt, die in bezug aus Jsolierver-
mögen und Bearbeitbarkeit dem Hartgummi nahe-
kommt, dabei aber dessen Sprödigkeit nicht besitzt.
Für die Fabrikation transportabler Mkumulato-
ren wird damit sür den sehlenden Hartgummi ein
sehr willkommener Ersatz geboten, dessen Wert je-
der, der die Schwierigkeiten kennt, welche die Her-
stellung von Akkumulatoren sür Elektromobile,
Lokomotiven, Unterseeboote usw. bereitete, zu
schätzen wissen wird. In gewisser Beziehung is
t
das Zellon dem Hartgummi gegenüber sogar noch
erheblich im Vorteil, da es schon durch Eintauchen
in Wasser von 7« bis 80« oder entsprechende Er
wärmung im Osen oder an der ossenen Flamme
erweicht und siih dann beliebig biegen und sor-
men läßt. Einzelne Zellonteile kann man sogar
schon verbinden, wenn man sie mit einem Zellon-
lösungsmittel oder mit Zellonlack bestreicht. Die
Festigkeit gegen elektrisches Durchschlagen is

t wie bei
allen Jsoliermaterialien bei dünnen Schichten am
größten; so braucht man z. B. zum Durchschlagen
einer 1 mm starken Schicht nur eine doppelt so

große Spannung wie bei 0,2 mm, nämlich 26000
gegen 13 200 Volt. — Ganz besonders wertvoll is

t

sür die in Rede stehenden Zwecke die Eigenschast
des Zellons, mit verschiedenen Lösungsmitteln
einen isolierenden Lack zu ergeben, mit dem man
die zu isolierenden Gegenstände einsach bestreichen
kann. Aus diese Weise lassen sich u. a. zellonierte
Papiere und Stosse herstellen, die an die Stelle von
Jsolier-Seide und -Leinen treten können, diesen
gegenüber aber den Vorteil haben, daß man sie
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durch einsaches Bestreichen mit Zellonlack unter
einander und mit ihrer Unterlage vollkommen was
ser- und lustdicht vereinigen kann. Die Zellon-
laike sind je nach dem verwendeten Lösungsmittel
in ihrer Viskosität und in der Härte der beim
Trocknen erzeugten Zellonschichten sehr verschie
den. Hergestellt werden drei Härtegrade, und

zwar: 1. weiche Lacke, die beim Verdunsten bieg
same Schichten ergeben und zur Imprägnierung
von Papier und Gespinsten benutzt werden ; 2. mit-
telharie, die dem Zellon in Plattensorm entspre

chen ; 3, harte Lacke, die Überzüge von hartgummi

ähnlicher Festigkeit und entsprechendem Jsolations-
vermögen liesern. Allen Zellonlacken is

t die Eigen

schast gemeinsam, daß sie auch bei Kälte ohne jede
Erwärmung sehr sest austrocknen und dann aus
der Unterlage zusammenhängende, sehr zähe

Schichten bilden, die chemisch in hohem Grade un
empsindlich sind und weder von Wasser, noch von
Olen, Petroleum, Benzin oder Ammoniak ange
grissen werden. Ein Anstrich mit Zellonlack is

t

daher u. a. ein gutes Rostschutzmittel, dessen
Anwendung sich z. B. bei den im Kriege ausge
kommenen eisernen Freileitungen sehr empsiehlt.
Auch ein Zellon litt wird hergestellt, der sich zum
Aussüllen von Hohlräumen, die dem Eindringen
von Feuchtigkeit ausgesetzt sind, vorteilhast ver
wenden läßt. Dipl.-Jng. A. Hamm.
Elektrische Großwirtschast unter staatlicher

Mitwirkung in Württemberg? Aus einem von
den württ. Bezirksvereinen des „Vereins Deutscher
Ingenieure" und des „Vereins Deutscher Elektro
techniker" veranstalteten Vortragsabend wurde ein

höchst bemerkenswerter Plan zur Vereinheitlichung
der gesamten Erzeugung elektrischer Energie in
Württemberg besprochen, der seines allgemeinen

Interesses halber auch an dieser Stelle erwähnt
zu werden verdient. Bisher hat man in Württem
berg, wie auch andernorts, der Entwicklung der

elektrischen Industrie im Lande völlig sreie Bahn
gelassen. So sind teils von Privaten, teils von
Gemeinden nicht weniger als 273 selbständige Elek
trizitätswerke erstellt worden, durch die Bevölke
rung, Landwirtschast und Industrie, auch einzelne
Privatbahnen, mit elektrischem Licht und elektri
scher Krast in weitem Umsang versorgt werden.
Als Nachteile dieser Zersplitterung sührte der Vor
trag an: das wesentlich kostspieligere Arbei
ten kleinerer Betriebe bei Krastanlagen überhaupt,
das vorzugsweise Arbeiten mit Damps wegen der
großen Kosten der Wasserkrastanlagen, das bis
herige Unbenütztlassen von etwa 60 000 ?8 und
die sehr unvollkommene Ausnutzung der vor

handenen Maschinen. Die unvermeidliche Folge
dieser Nachteile is

t ein verhältnismäßig hoher Er-
zeugungs- und somit auch Bezugspreis der elek

trischen Krast. Nach dem Kriege wird ein erhöhtes
Bedürsnis nach Ersatz der teuren Menschenkrast
durch Maschinen und damit eine Steigerung des
Bedarss an elektrischer Krast aus mindestens das
Dreisache erwartet. Dieses Bedürsnis wird die
jetzige Organisationssorm nicht besriedigen kön
nen. Daraus solgert der Vortrag die Notwendig
keit, die Erzeugung elektrischer Krast sür ganz
Württemberg umzugestalten und zusammenzusas
sen. Es wurde ein allgemeiner Entwurs vorge
legt, in dem acht Mittelpunkte (Heilbronn, Ell
wangen, Göppingen, Ulm, Aulendors, Rottweil.
Tübingen, Stuttgart) vorgesehen sind, von denen

aus ganz Württemberg und Hohenzollern ourch
Hochspaimungsstrom von 10U0U0 Volt mit Elek
trizität versehen werden könnten. An drei Stel-
len sind Verbindungsleitungen zu etwaigem Aus-
gleich mit zwei badischen und einem bayrischen
Werk angenommen. Die Kosten der ganzen An-
lage einschließlich Erwerbung der vorhandenen
Werke sind zu 10« Millionen Mark veranschlagt,
wovon 54 Millionen aus Wasserkrastanlagen, 27,6
Millionen aus Dampsanlagen und die restlichen
13,4 Millionen aus Spannungswandler, Hochspan
nungsleitungen, Fernsprech- und Ausgleichsan
lagen kämen. Der Bedars wird zu 460 Millionen
Kilowattstunden jährlich angenommen; daraus
wird ein Betriebsüberschuß von 6 Mill. Mark, also
eine Verzinsung von 6 vU, berechnet. Die Mit
wirkung des Staates wurde sür die Durchsührung
der Sache als ersorderlich bezeichnet, der Gedanke
eines Staatsmonopols jedoch aus Grund der an
derwärts gemachten Ersahrungen abgewiesen und
als die sür die württ. Verhältnisse günstigste Lö
sung ein gemischt-wirtschastliches Unternehmen von
Staat, Gemeinden und Privaten empsohlen. Für
nähere Angaben sei aus den „Staatsanzeiger sür
Württemberg" und die „Elektrotechn. Zeitschrist"
verwiesen.
Der Werdegang des Porzellans. In der Na-

tur sindet sich als Ausbaustoss vieler Eruptiv
gesteine in riesigen Mengen ein Mineral des Na
mens Feldspat. Die chemische Zerteilung dieses
Körpers hat gezeigt, daß er das Doppelsalz der
Kieselsäure mit Aluminium einerseits, Kalium, Na
trium oder Kalk andererseits bildet. Sobald dieses
Mineral den Einslüssen von Lust und Wasser unter
liegt, zersetzt es sich in wasserlösliihe Alkaliver-
bindungen, die weggeschwemmt werden. Als Rück
stand bleibt kieselsaures Aluminium, das allge
mein unter dem Namen Ton bekannt ist. Die
Zersetzung des Muttergesteins is

t nie derart voll-
ständig, daß nicht noch Trümmer davon im Ton
angetrossen werden könnten. Zuweilen wird der
Ton auch von seinem Entstehungsort sortgerissen
und mit anderen Körpern, die auch im Wasser aus
geschlämmt sind, vermengt, so mit Kalk, Eisen
oxyd, Gips usw. Mit diesen Stossen zusammen
vermengt, lagert er sich dann an andern Stellen
wieder ab und aus und hat dann je nach den Bei
mengungen die verschiedensten Farben.
Die reinste Tonsorte is

t das Kaolin oder die
weiße Porzellanerde. Sie dient als Ausgangsstoss
zur Herstellung von Porzellan. Während die Her
stellungsweise den Chinesen schon lange bekannt
war, und das Porzellan bereits im 15. Jahrhun
dert in Europa von ihnen eingesührt wurde, hüte
ten sie das Geheimnis der Bereitung sehr lange,
bis der Alchimist Boettger 1709 die Herstel-
lungsweise entdeckte.
Dem in der Natur austretenden Kaolin werden

je nach seiner Beschassenheit größere oder geringere
Mengen von Feldspat und Quarz zugemischt, diese
Zusätze erhitzt und dann schnell abgekühlt. Hier
nach lassen sie sich leicht mahlen und ausschläm
men, woraus sie mit dem Kaolin vermischt werden.
Die Masse wird dann gepreßt und geknetet und
alle jene Gegenstände von einsachen Tellern bis zu
den kostbarsten Ziersachen daraus gesormt. Die
gesormten Tongemenge läßt man dann langsam
eintrocknen und setzt sie daraus einer Hitze von
etwa 750« O aus. Hieraus wird eine Glasurmasse
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zugesetzt und nach dem Trocknen die Temperatur

aus 1700« gesteigert. Dieser Vorgang heißt Glatt
brand. Um ein Anbacken der Glasur an der Unter
lage zu verhüten, werden die tiessten Teile des
Porzellangegenstandes von der anhastenden Gla-
surmasse vorher besreit, so daß bei echtem Porzel
lan diese Tatsache als Erkennungsmittel dienen
kann.
Der Glattbrand is

t

nach 24 Stunden zu Ende.
Die Gegenstände werden dann noch durch sarbige
Bemalung nach besonderem Versahren verziert.
Hierbei unterscheidet man Emailsarben, die sich
über die Glasur erheben, und Scharsseuer sar
ben, die unter der Glasur bleiben. O.A.
Das Schubkarrenboot. Eine verblüssend ein

sache Ersindung haben kanadische Fischer gemacht.
An vielen Stellen der Küste is

t dort der Strand
sehr slach, so daß die Boote unter ziemlichen Be

schwerden große Strecken weit in die See hinaus
getragen werden mußten. Um diese mühsame Ar
beit zu verringern, brachten die Fischer unter dem
Borderteil der Boote, am Bug, ein etwas vor
springendes Rad und rechts und links vom Heck
am Rande der Bordwand je einen Handgriss an;
aus diese Weise können die Ruderboote wie Schub
karren von einem Mann ins tiese Fahrwasser
hinausgesahren werden. Die ebenso einsache wie
zweckmäßige Vorrichtung dürste auch in unseren
Rudervereinen Beachtung und Anwendung sinden.
Die Kohlengewinnung der kriegsührenden Län

der in den Iahren 1913— 191S. Ein kürzlich in
der „Montanistischen Rundschau", dem Organ des
Zentralvereins der Bergwerksbesitzer Österreichs,
erschienener Überblick über die Kohlengewinnung
der kriegsührenden Länder in den Jahren 1913
bis 1915 stellt sest, daß D e u t s ch l a n d im Jahre
1915 23S Millionen Tonnen Kohlen (Stein- und
Braunkohlen zusammengenommen) sörderte, wäh
rend die Förderung des Jahres 1914 sich aus 246,
die des Jahres 1913 aus 279 Millionen Tonnen
belies; Mindersörderung im Jahre 1915 demnach
gegen das Friedensjahr 1913 rd. 15 vll, gegen
1914 rd, 4 vll. — Österreich-Ungarns Koh
lensörderung betrug i. I. 1913 53 Millionen Ton
nen. Sie ging i. I, 1914 aus 49 Millionen Tonnen
zurück und wird sür 1915 (die genaue Förderzisser
Ungarns is

t

sür 1915 noch nicht bekannt) aus 46
Millionen Tonnen geschätzt. Stimmt diese Zahl,

so hat sich die Förderung der Doppelmonarchie

i, I, 1915 gegen 1913 um rd. 13 vll, gegen 1914
um rd, 6 vll verringert. — England sörderte

i. I, 1913 292 Will. Tonnen, i, I, 1914 270
Will. Tonnen, i, I. 1915 rd. 250 Will. Tonnen.
Die letztere Zisser stützt sich aus eine englische Mel
dung, die angab, die Förderung Englands habe sich
gegenüber 1913 um rd. 40 Mill. Tonnen verrin
gert. Englands Kohlensörderung is

t

also i
, 1
,

1915

zurückgeblieben um mehr als 14 vll gegen 1913,
und rund 7 vll gegen 1914, — Die Kohlengewin
nung Frankreichs betrug i

, I, 1913 41 Mill.
Tonnen. Im solgenden Jahre ging sie aus 30
Mill. Tonnen zurück. Für 1915 wird sie aus rd.
10 Mill. Tonnen geschätzt, da die im Okkupations
gebiet und in der Kriegszone liegenden Gruben
rd. «/

,

der Gesamtproduktion des Landes lieserten.
Der starke Rückgang der Förderung von 1913 aus
1914 (27 vll) is

t gleichsalls zu einem erheblichen
Teile aus den Umstand zurückzusühren, daß die
Förderung der nördlichen Reviere in den letzten

Monaten des Jahres 1914 insolge der Kriegsereig
nisse aussiel. — Rußlands Kohlenproduktion be
lies sich i. I. 1913 aus rd. 31, i. I. 1914 aus rd.
28 Mill .Tonnen. Da die polnischen Reviere, die

i, I, 1913 mit 22 vll an der Gesamtsörderung
beteiligt waren, i, I, 1915 aussielen, kann die
Förderung Rußlands 1915 höchstens 20 Mill. Ton-
nen betragen haben. — Von den sür den Bedars
der Eroberer nutzbar gemachten polnischen und bel
gischen Kohlenbergwerken, deren Gesamtsörderung

sich i. I. 1913 aus rd. 7, bezw. rd. 23 Mill. Tonnen
belies, liegen keine Förderzissern vor. Die bis
herigen Meldungen besagen lediglich, daß die För
derung der wieder in Betrieb genommenen bel
gischen und polnischen Gruben derzeit schon einen

recht hohen Stand erreicht hat.

Geh. Holrat Pros, Dr. »arl Rttter von Linde
in München wurde kürzlich als Erster mit dem
neugesttstetentechnischenEhrenzeichen, dem Siemens-
ring ausgezeichnet. Dieser Siemen«rtng ist eine
Ehrung des Andenkens Werner von Siemens und
wird nur alle S Jahre einmal an besonders hervor-
ragend verdiente Männer der Wissenschast und
Technik verliehen, Pros, Dr. K. v, Linde erhielt
den Siemen«rtng aus Gruno seiner Verdienste um
die Ersorschung der Wärme- und Kälteersivetnungen,
deren Gipselpunkt in der Verslüsstgung und Teilung

der Lust erreicht wurde.

Vom Panamakanal liegen jetzt die neueren
Betriebsergebnisse amtlich vor. Danach betrug die

Zahl der Schisse, welche vom 1
. April bis 30. No

vember 1916 durch den Kanal gingen, 1184 gegen
835, die im Jahre vorher in der Zeit vom 1

. April
bis 1

.

Oktober durch den Kanal gingen, von wo
ab der Kanal gesperrt war. In den gleichen sechs
Monaten der beiden Jahre 1915 und 1916 allein
waren die betressenden Zahlen 835 und 878. Die
Zunahme sür diesen Zeitraum beträgt somit nur
43. Die Ladungen betrugen in denselben sechs
Monaten im Jahre 191S: 2812 462 Tonnen, 1916:
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3 208 642 Tonnen, Zunahme: 396180. In den bei-
den Betriebsmonaten Oktober und November 1916

zusammen betrugen die Ladungen 1166936 Ton
nen, durchschnittlich also 583 468 Tonnen, was ge-
genüber dem Monatsdurchschnitt des Jahres 1915
von 468 743 Tonnen die ansehnliche Zunahme von
114 725 Tonnen ergibt. Inzwischen is

t aber wegen
erneuter Rutschungen im Culebra-Durchstich der
Verkehr, wenigstens sür größere Schisse, wieder
einmal eingestellt gewesen. Die durchschnittliche
Durchsahrtszeit belies sich im November 1916 aus
10 Stunden 14 Minuten. Einer der Dampser
brauchte nur 6 Stunden 20 Minuten. F.W,
Eine srei tragbare Wasserst«ss»Schneidbren-

ner»Anlage haben neuerdings die an der Herste!-
lung der Wasserstossschneidwerkzeuge Griesheim-
Elektron beteiligten Firmen in den Verkehr ge-

Freltragbare Schneidbrenner-Anlage,

bracht. Der Apparat besteht in der Hauptsache
aus zwei mit den ersorderlichen Druckreduzier-
ventilen ausgerüsteten Stahlslaschen, je eine sür
Wasserstoss und Sauerstoss, die mittels eines leicht
aus- und abzunehmenden Gestells aus dem Rücken
getragen werden. Der Handschneideapparat mit
den Schläuchen, ein Kästchen mit 24 auswechsel-
baren Düsen und die Druckreduzierventile werden

aus dem Weg zur Arbeitsstelle und zurück in einem
handlichen Transportkasten mitgesührt. Das Ge-
samtgewicht der arbeitssertig ausgerüsteten An-
lage beträgt 40 Kg; das Rückengestell ist gut aus-
balaneiert, so daß auch Leitern und Gerüste mit

ihm bestiegen werden können. Das Schneiden mit
tels Sauerstoss-Wasserstoss hat sich, wie die „Drä,
geoHeste" schreiben, heute zu einem in allen me-
tallbenrbeitenden Betrieben unentbehrlichem Ar-
beitsversahren entwickelt, und es sehlt nicht an
Arbeitsausgaben, die eine srei tragbare Schneid-
brenneianlage wünschenswert machen; sie wird

überall da, wo eine schnelle Arbeitsbereitschast
nötig und während der Arbeit größtmögliche Be-
wegungssreiheit unerläßlich ist, gute Dienste lei-
sten. Die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron
hält Druckschristen bereit, die über die Anlage und
ihre Verwendungsmöglichkeiten eingehende Aus-
kunst geben.
Dampskessel und durchgehende Arbeitszeit.

Daß die durchgehende Arbeitszeit der menschlichen
Ökonomie in mehrsacher Hinsicht zugute komme,
wird von ihren Besürwortern immer wieder be-
hauptet und begründet, und ihre großen, sonnen-
klaren Vorteile materieller und sozialer Art sollen
auch nicht angezweiselt werden, unter der Voraus-
setzung allerdings, daß die gesamte Arbeitszeit
sieben, allerhöchstens acht Stunden nicht über-
schreitet. Denn eine längere Arbeitszeit ohne Mit-
tagspause hält ein wirklich arbettender Mensch aus
die Dauer nicht aus. Der Achtstundentag is

t

also
die erste Vorbedingung sür die Einsührung der
durchgehenden Arbeitszeit. Daß ihre Vorteile je-
doch bisweilen übertrieben werden können, beweist
u. a. eine Anregung der Schweizerischen Zentral-
stelle sür Kohlenversorgung, die auch sür Damps-
kesselanlagen aus der Abschassung des Be-
triebsstillstandes während einer Mittagspause be-
deutende wirtschastliche Vorteile errechnet: 10 bis
12«/« der täglich verbrauchten Kohlenmenge sollen
sich ersparen lassen! Die Rechnung stimmt jedoch
nicht und hat wegen ihrer überschwänglichen, irre-
sührenden Schlußsolgerung Widerspruch gesunden.
Die Zentralstelle hat sich die Sache denn doch zu
einsach gedacht. Sie kalkuliert : Bei geteilter zehn-
stündiger Betriebszeit mit einstündiger Arbeits-
pause bleibt der Dampskessel, der nicht gelöscht wer-
den kann, über Mittag eine volle «stunde unaus-
genützt, solglich geht die Brennstosswärme von 10
bis 12 «/o des Kohlenverbrauches des ganzen Ar-
beitstages verloren. Die Rechnung würde stimmen
in einem Betrieb, wo das Heizpersonal die leider
noch vielsach vorhandene Wärmeverschwendung so-
weit triebe, auch während der Arbeitspausen den

Rost zu beschicken und zu schüren, ebenso wie bei
vollem Betrieb. Das Gegenteil wird jedoch wohl
ausnahmslos der Fall sein. Man is
t überall be-
strebt, während des Betriebsstillstandes die Damps-
spannung ohne besondere Feuerung aus normaler

Höhe zu halten. Dank der guten Isolierung neu-
zeitlicher Dampskesselanlagen gelingt dies, ganz

ähnlich wie in Kochkisten und Thermosslaschen,
sogar über Nacht, von der Stillegung des Betriebs
vom Abend an bis zur Wiederausnahme am andern
Morgen. Im allgemeinen werden in einem Damps-
kessel neuerer Bauart 80— 85»/« des Heizwertes
der Brennstosse zur Übersührung des Wassers in
Damps ausgenützt, 20«/o der Wärme gehen in der
heißen Asche, durch Wärmeausstrahlung und durch
den Kamin verloren. Steht die Dampskrastanlage
still, wird ein Wärmeverlust nur durch Strahlung
verursacht und ein sachkundiger, interessierter Hei-
zer wird durch geeignetes Abstellen der Züge usw.
erreichen, daß sich der Wärmeverlust in den Gren-
zen von nur 6— 8«/« hält. Aus den Brennstossver-
brauch eines ganzen Arbeitstages bezogen, stellen
diese 8 Prozent nur einen Verlust von 0,8 bis hoch-
stens l«/» des Gesamtverbrauches dar, also eine
Einbuße, die sür die Entscheidung ob sür oder
gegen die durchgehende Arbeitszeit nicht ins Ge-
wicht sallen kann. Dt.
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Das Zenaer Glas und der Krieg.
von vr. E. Aschimmer.

Seit Ausbruch des Krieges beschäftigt man

sich in den deutschseindlichen Ländern lebhaft mit

der Frage: Woher kommt und woraus beruht die

ungeheure technische und wirtschastliche Über

legenheit Deutschlands? Was läßt sich tun, um

in Zukunst unabhängig zu werden von deutschen
Erzeugnissen und Deutschland aus dem Gebiete

der Wirtschast und Technik wirksamzu bekämpsen?
Keine andere Industrie hat die Ausländer so in

Erstaunen gesetzt, wie unsere chemische Industrie.
Die Menschen, die außerhalb des großen Ge

sängnisses wohnen, — wie der geistvolle Wirt
schastspolitiker Naumann den durch den Krieg

geschassenen „geschlossenen Handelsstaat" nennt,
der, belebt durch die mächtige Sihlagader
von Hamburg bis Konstantinopel, Mutten im

Kriege ein höchst eigenartiges industrielles
Leben entsaltet, —die „Ausländer" dieses
Riesengebildes, das in sich selbst l-ben muß, ab

geschnitten von allen Hilssquell>n jenseits der
Meere, stehen wie vor einem V under, wenn sie
die Ersolge betrachten, die d«r Krieg aus der

riesigen Vorratskammer deutscher Wissenschast,

technischen Könnens und organisatorischer Er
ziehung herausgeholt hat. Die sranzösischen, eng

lischen und amerikanischen Zeitschristen und Zei
tungen können sich nicht genug tun in der Be

wunderung der Leistungen, die das deutsche Volk

als eine Selbstverständlichkeit hinnimmt und hin

nehmen muß, soweit es wirklich von echt deut

schem Geiste ersüllt ist. Immer neue Vorschläge
tauchen aus, und die ersten Schritte zu ihrer
Verwirklichung sind geschehen, uns das nachzu
machen, und zwar in möglichst kurzer Zeit, mög

lichst schon zum Beginn des großen Wirtschafts
kampses, der nach dem Friedensschluß ohne allen

Zweisel in der Neuen Welt ausbrechen wird.
Wir Deutschen sind weit davon entsernt,

uns mit Eigenlob zu beweihräuchern, wenn wir
uns angesichts unserer unbestreitbar großartigen
r, «. vm u. ^, iv «.

Ersolge den moralischen und wirtschastlichen Ge
winn klar zu machen suchen, den wir — seien
wir doch ganz ossen !— aus angeborener Gering
schätzung, die der Deutsche nun einmal sür sein
eigenes Land zu haben scheint und im Gesühle
der unbegrenzten Hochachtung vor allem Aus
ländischen, selbst gar nicht geahnt hätten. Wir

machen uns klar, was wir leisten, wie ein kalt

rechnender Kausmann oder wie ein nach Ursachen
sorschender Theoretiker, nicht um aus unseren
Lorbeeren auszuruhen, sondern um aus der Er
kenntnis unserer eigenen Krast die Möglichkeiten
der Zukunft voraus zu berechnen. Wir rüsten
damit zu einem neuen Kriege, der nicht allein
ein Kamps um den Bestand unserer wirtschaft-
licken Macht ist, sondern vielmehr ein Kampf
um die kraftvolle Ausgestaltung des von unseren
Vätern übernommenen Erbes sür die Zukunft.
Hiermit möchte ic
h die allgemeinen Gesichts

punkte bezeichnet haben, unter denen die solgen

den Andeutungen über das Verhältnis des Je
naer Glaswerks zum Kriege auszusassen sind.
So gern ich eingehender berichten möchte, die
Verhältnisse gebieten eine Beschränkung aus kurze
Andeutungen. Die Glasindustrie in Jena is

t

mehr als jeder andere Zweig dieses ältesten und

hochentwickelten Wirtschaftsgebiets ein Stück che

mischer Industrie im engeren Sinne. Als das
preußische Kultusministerium aus Veranlassung

mehrer optischer Werke und der Physika
lisch-Technischen Reichsanstalt dieGrün-
dung des Jenaer Glaswerks sinanziell unter
stützte, war der Grundgedanke, der ins Auge
gesaßt wurde: Die Mannigsaltigkeit der physi

kalischen Eigenschasten der älteren Glasarten zu
steigern durch Einsührung neuer chemischer Be

standteile in den Glassluß, gegründet auf ein

umsangreiches exaktes Studium der gesetzmäßi
gen Beziehungen, die zwischen den physikalischen

Eigenschasten und der chemischen Zusammenset-

5
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zung der aus seurig-slüssigem Wege dargestellten

sesten Lösungen bestehen. Ihren Ausgangspunkt
nahmen diese Studien in den „Beiträgen zur
Kenntnis der unorganischen Schmelzverbindun
gen" von Otto Schott (Braunschweig, 1881).
„Ein allgemeines planmäßiges, die ganze anor-
ganische Natur umsassendes Studium der

Schmelzerscheinungen", so heißt es dort, „ist noch

nicht versucht worden; es sehlt uns daher aus

diesem Gebiete vieles, ehe wir dazu gelangt sein
werden, mit Sicherheit aus Grund sester Gesetze
die Reaktionen bestimmen zu können, wie dies in

wässrigen Lösungsmitteln bei gewöhnlicher Tem
peratur der Fall ist." Schott wollte den An
sang zu dieser Wissenschaft machen, indem er zu

nächst eine Reihe von Schmelzversuchen mit an

schließenden chemischen und mikroskopischen Un

tersuchungen im Zusammenhang verössentlichte.
Obwohl sich die genannte Abhandlung mit Stos

sen besaßt, die weit entsernt sind von den ge

wöhnlichen Glasmassen, so erbrachte sie dennoch

Tatsachen von allgemeinerer Bedeutung sür die

Vorstellungen über die Natur der seurigen Flüsse
überhaupt. Wie sich Chlor- und Fluorsalze, Sul
sate und Karbonate in schmelzendem Kochsalz
lösen, sich wechselseitig zersetzen oder unberührt
lassen, bald in homogener Mischung mit dem

seurigen Lösungsmittel erstarrend zu glasähn

lichen durchsichtigen Körpern, bald sich ausschei
dend und die Grundmasse trübend durch mikro

skopisch kleine Kristalle, so war auch zu erwar
ten, daß dauerhastere Stosse

— wie die kiesel
sauren, borsauren und phosphorsauren Salze —

in analoger Weise durch den Schmelzsluß ver

einigt würden zu einer Art von Lösung, die ohne
Trennung ihrer Bestandteile zu homogenem

Glase gesriert, salls die Mischungsverhältnisse
richtig gewählt worden sind.

Abgesehen von dem Einsluß, den diese Stu
dien Schotts aus die Bildung einer sreieren,
gewissermaßen unbesangeneren chemischen An
schauungsweise der Glassubstanz haben nmßten
— die ihm, aus dem erweiterten Gesichtswinkel
der Pyrochemie, nun als ein höchst wandlungs-
sähiges, den allgemeinen Gesetzen der seurigen

Lösungen untergeordnetes Gebilde der Schmelz-
kunst erschien

— waren damit die experimentellen
Methoden gewonnen, mit deren 5zilse die späteren

Glasschmelzversuche auch im kleinsten Maßstab
ausgesührt werden konnten. Ter Grundgedanke
lag wohl in der Lust. Denn als Schott in
einer 1879 erschienenen Abhandlung über die
Darstellung von Lithiumgläsern berichten konnte,
war der Jenaer Prosessor und Tirektor der
Sternwarte, Ernst Abbe, längst aus der suche

nach einem Pyrochemiker, dessen Hilse er

brauchte, um seine „Phantasiegläser sür opti

sche Zwecke" in den Zustand der greisbaren Wirk

lichkeit überzusühren. Es bedurfte nur einer kur

zen brieslichen Mitteilung, die Schott über sein
neues Lithiumglas an A b b e richtete, um beide
Männer sür immer zu gemeinsamer Arbeit zu
verbinden, deren praktisches Ergebnis eben jene
neue Art von „wissenschastlicher Glasindustrie"
gewesen ist, um deren Ersolge uns das gesamte
Ausland beneidet.
Als der preußische Landtag im Jahre 1884

die Mittel zur Unterstützung des Unternehmens
der Firma Schott und Genossen') bewil
ligte, is

t

sicherlich einer der wirksamsten Beweg

gründe der Hinweis gewesen, den der Begründer
der Rathenower Optischen Anstalt Emil
Busch A.-G. in einer Denkschrist an das preu
ßische Kultusministerium ins Feld sührte: Wenn
einmal ein zweiter Krieg zwischen Frankreich und

Deutschland ausbrechen sollte, so wäre die

deutsche optische Industrie, welche die Kriegssern

rohre zu liesern hat, von ihrem wichtigsten Roh
stoss zur Herstellung der Linsen sür die mili
tärischen Beobachtungsinstrumente abgeschnitten.

An so etwas dachten die Idealisten Abbe und
Schott gewiß nicht, aber ich vermute, Exzellenz
Dr. v, Goßler und der preußische Kriegsmini
ster besanden sich im besten Einverständnis, als der
Landtag ausgesordert wurde, zum Wohle der deut

schen Wissenschaft das Geld zu bewilligen. Heute
sehen wir, wie ungeheuer wichtig die damalige
Überlegung war. Der Kriegsbedars der deutschen
optischen Industrie, die sast ausschließlich sür

unser Heer zu arbeiten hat, is
t

so groß, daß wäh
rend eines Jahres weit über eine Million Kilo
gramm Glasmasse geschmolzen weröen mußte,
um daraus die ersorderliche Menge der opti

schen Svezialgläser zu gewinnen, die sür Feld
stecher, Zielsernrohre, Entsernungsmesser, Peri
skope und alle Arien militärischer Beobachtungs-
und Meßinstrumente unentbehrlich sind.
Chemisch betrachtet handelt es sich darum,

lustbeständige, namentlich auch gegen das See
klima beständige, möglichst lichtdurchlässige und

vor allem optisckz-homogene Schmelzflüsse darzu
stellen, deren wesentlichste Bestandteile außer der

Kieselsäure und den Silikaten der älteren Glas
sorten, Barium- und Zinksilikate, ganz besonders
aber die Borate der Alkalien, alkalischen Erden
und des Bleies sind. Die Beherrschung der Tech
nik, der Darstellung solcher Glasarten sür op

tische Zwecke und die gründliche Kenntnis der

l) Die Genossen waren Dr. Schott, Pros. Dr.
Abbe, Dr. Carl Zeiß und Dr. Roderich Zeiß.
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wissenschastlichen Grundlagen ermöglichte es der

Jenaer Firma, in kürzester Zeit die plötzlich
gesteigerten Ansorderungen an ihre Leistungssä
higfeil sür den Heeresbedars in besriedi-
gender Weise zu ersüllen. Dieselben, in

jahrelanger Friedensarbeit gesammelten und

systematisch verarbeiteten wissenschastlich-tech

nischen Ersahrungen waren es auch, die das
Glaswerk in den Stand setzten, aller Schwie
rigkeiten Herr zu werden, mit denen der Roh-
stossmangel die gesamte chemische Industrie

Teutschlands ansänglich bedrohte. Gingen die

zurzeit versügbaren Mittel, mit denen man teils
aus Bequemlichkeit, teils der geringeren Be-

triebskosten wegen gearbeitet hatte, plötzlich aus,
nun, so wurden eben neue Mittel gesunden, die die
alten ersetzten. In Teutschland macht man das
ganz einsach, wenn es nötig ist, — darüber is

t das

gesamte Ausland ja in so grenzenloses Erstau
nen versallen — , und weil wir selbst über un
sere glücklichen Ersolge uns wundern müssen, so

sragen wir uns heute um der Zukunft willen,

nicht um unserer Eitelkeit zu schmeicheln: „Wie
haben wir das eigentlich gemacht?"
Gerade hier aber muß ic

h meine Aussüh
rungen unterbrechen. Wir werden uns schön
hüten, unsere Feinde auszuklären, die mit größ
tem Eiser dabei sind, die deutsche wissenschaft
liche und technische Literatur zu studieren, die

si
e in srüheren Zeiten — dies gilt ganz be

sonders sür unsere westlichen Nachbarn — zu
unserem Glück herzlich wenig beachtet haben. Ich
deute nur an, daß der Mangel an salpetersauren

Salzen, der uns jetzt nicht mehr ernstlich zu schassen
macht, in Friedenszeiten sür die Schmelzerei der

optischen Gläser als ein höchst verhängnisvoller

Zustand erschienen wäre. Ter Krieg hat ge
lehrt, wie man sich helsen kann. Ja noch mehr:
Aus der Not is

t eine Tugend geworden, die zu
einigen, auch sür die künftige Friedenszeit wert
vollen Patentanmeldungen gesührt hat.
Das Jenaer Werk betätigt sich aber nicht

allein aus dem Gebiete der optischen Glasschmel

zerei. Sehr wichtige Fabrikationsgegenstände
bilden auch die temperaturbeständigen Wasser-

standsröhren sür Dampskessel, die u. a. von der

Kaiserlichen Marine in großen Mengen gebraucht
werden, serner betriebssichere Grubenzylinder sür

unseren Bergbau und Gläser sür pharmazeutische

Zwecke. Die letzteren dienen hauptsächlich zu
Phiolen sür sterilisierte Lösungen. Aus dem Ge

biet der sür die Kriegsührung so überaus wichti

gen Funkentelegraphie sind während des Krie

ges glastechnische Fortschritte gemacht worden,
deren zukünftige Wirkungen noch gar nicht ab

zusehen sind, wenn ich sie hier auch nicht nen

nen kann. Selbstverständlich hat das Jenaer
Glas auch sür den Zivilbedars im Kriege an Be
deutung nichts eingebüßt. Im Gegenteil, es
zeigt sich eine immersort gesteigerte Nachsrage,

besonders aus dem Gebiete der Beleuchtungs-
Jndustrie, deren neuestes „Kriegskind" das

Kriegslicht ist. Dieses Spiritus-Glühlicht stellt
besonders hohe Ansorderungen an die Tempera

turbeständigkeit der Lampenzylinder, deren Er
zeugung in Friedenszeiten zu den hauptsächlich

sten Gegenständen der Fabrikation des Glas
werks gehört. Und nicht zuletzt is

t

auch das

Jenaer Geräteglas zu erwähnen, denn es hat
sich gezeigt, daß die chemische Industrie mit

ihrem durch den Krieg z. T. riesig gesteigerten
Bedars an Laboratoriumsgläsern und Glasge

säßen sür den technischen Betrieb dem Jenaer
Werke ein sehr willkommener Abnehmer geblie
ben ist, da die srüher ins Ausland gehenden
Mengen geblasener Gegenstände jetzt zum gro

ßen Teil zurückgehalten werden müssen. Es
waren nicht geringe Schwierigkeiten durch den
Mangel an Arbeitskrästen zu überwinden, aber

sie sind zum größten Teil und werden bei län
gerer Dauer des Krieges sicherlich noch ganz
überwunden. Ich behaupte wohl nicht zu viel,
wenn ich sage: Die Glasindustrie in Jena hat
sich der Ehre, ein wirksames Glied der deutschen
chemischen Industrie im Kriege zu sein, als wür

dig erwiesen.

Elektrische Vureau-Maschinen. nm i« mbildungen

Hinter den großen und größten Ausgaben
der Elektrizitätsindust rie tretende Dienste, die

si
e der schnellen und sicheren Bewältigung der

Verwaltungsarbeit im modernen Wirtschastsbe
trieb leistet, zwar zurück. Indes is

t

auch ihre
Bedeutung aus diesem Gebiet nicht zu unter

schätzen.

Alle die mechanisch-technischen Verwaltungs
arbeiten, Korrespondenz, Buchhaltung und Rech
nungssührung eines Großunternehmens mit

seinen in die Millionen gehenden täglichen Re

chen- und Zählarbeiten könnten in der dasür

zur Versügung stehenden kurzen Arbeitszeit nur

durch einen ungeheuren Auswand an Personal



68 Elektrische Bureau-Maschinen

Abb. I, Hollerith- Soiliermaschine,

und Kosten bewältigt werden, wenn uns nicht
die Bnreaumaschine zu Hilse käme, die die gleich-

mästig wiederkehrenden Arbeiten übernimmt und

rasch und zuverlässig erledigt. Diese sinnreichen
Hilssmaschinen, denen wir ans allen Gebieten der

kausmännischen und technischen Verwaltung be

gegnen, bedienen sich aber meist des elektrischen
Stromes und wären zum Teil ohne ihn gar
nicht möglich.

Da is
t

zunächst die Hollerith-Maschine, die
eine Fülle der wertvollsten Dienste leistet. Die

Abb, 2
.

Hollertth-Aootttonsmaschine.

Lohnabrechnung eines jeden Arbeiters wird durch
Lochuug aus eine Karte übertragen, die sämtliche
Angaben nach einem bestimmten Zahlensystem

sesthält. Alles andere besorgt die Maschine, Sie
ordnet in wenigen Augenblicken die Kartennach
den gewünschten Gesichtspunkten: Arbeiterklas-
sen, Lohnklassen, Betrieben usw. (Abb. 1). Sie
addiert alle gewünschten Zahlen aus Grund der
geordneten Karten (Abb. 2), Viur die Ergebnisse
brauchen vom Beamten abgeschrieben zu werden.

Die Nachkalkulation, Unkostenberechnung, die

Abb. 3
,

Stempelmaschine und Avressograph. Abb, 4, Lohnbeutel-skiebemalchine.
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Buchhaltungs-, die Inventur-,

kurz alle Arbeiten, bei denen ein
größeres Zahlenmaterial bearbei
tet werden muß, sinden ihre Er
ledigung durch die Hollerith-
Maschine,

Eine elektrisch betriebene Näh
maschine schließt die Lohnbeutel
der Arbeiter, eine andere Ma
schine bestempelt die Abrech-
nungszettel mit den notwendigen
Angaben (vgl. Abb. 3), eine dritte
klebt die Lohnabrechnungen aus
die Lohnbeutel (Abb. 4). Nur so

is
t es bei großen Arbeiterbestän-

den möglich, alle nnt der wöchent
lichen Lohnzahlung zusammen
hängenden Arbeiten in kürzester Zeit mit ver
hältnismäßig wenigen Angestellten zu erledigen;
bei 8000 Arbeitern z. B. in drei bis vier Tagen.
Ähnliche unersetzliche Dienste leistet uns die

elektrische Maschine bei anderen Bureauarbeiten.
Die Fakturen- und Lohnlisten werden aus

Schreibmaschinen geschrieben, die die Beträge
gleichzeitig addieren (Abb. 5). Tie notwendi
gen Rechenarbeiten (Addition, Multiplikation

usw.) werden von Maschinen ausgesührt, bei
denen die lästige und zeitraubende Hebelauslo
sung vom elektrischen Strom besorgt wird

(Abb. 6). Das Kopieren der Briese erledigt die

Abb. S
.

Rechenmaschinen.

elektrisch betriebene, ungemein geschwind und ge

nau arbeitende Kopiermaschine (Abb. 7), wäh
rend eine andere die Kopien sosort trocknet und

dadurch die störende Nässe der srisch kopierten

Briese beseitigt. Ist der kopierte Bries aus-
gangssertig, so wird er mit der Schließmaschine
(Abb. 8) automatisch geschlossen.
Bei der Diktiermaschine hat man das srüher

gebräuchliche Uhrwerk durch den Walzenan
trieb durch einen Elektromotor ersetzt und dadurch
das in kurzen Zeiträumen ersorderliche Ausziehen
unnötig gemacht (Abb. 9). Eilige Ansragen und
Auskünste, die bei der im modernen Großbetrieb

Abb. 5. Buchhaltung«'Schrelbmaschine. Abb. 7
.

Brles-Koptermaschine,
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Abb. 9. TiMermoschtne.

Abb, «, «riessalzmaschine. Brlesschliebmaschtne,

unvermeidlichen räumlichen Trennung von Ver
waltung und Betrieb aus mündlichem Wege sehr
schwierig zu erledigen wären, übermittelt der

Ferndrucker (Abb. 10) in direkter Leitung, wo-

durch größere Schnelligkeit als im Briesverkehr
und größere Sicherheit als im telephonischen

Verkehr erzielt wird.
So is

t der elektrische Strom auch aus diesem
Gebiet zu einem wertvollen Mitarbeiter des

Menschen geworden. Die Vorzüge der elektri

schen Bureau-Maschiuen liegen vor allem darin,

daß mit ihrer größeren Arbeitsgeschwindigkeit
und dank der höheren Arbeitssicherheit die Un

kosten in erheblichem Maße verringern, zumal
der zum Betrieb ersorderliche Stromverbrauch
nur unbedeutend ist.
Die elektrische Bureau-Maschine kommt

Abb. 1«, Ferndrucker,

heute nicht mehr bloß sür den Großbetrieb in

Beirachr' sie is
t inner Umständen auch sür den
Kleinbetrieb sehr nüiüich.

Ein Großschiffahrtsweg vom Main zur Donau.
von 5ranz woos, Wiesbaden. Mit 2 Zeichnungen.

Daß die Biunenschissahrt nicht bloß im Frie
den, sondern auch in >triegszeiten von großer
Bedeutung ist, war zwar srüher schon bekannt,
und doch hat es sich gerade in dem jetzigen Welt

krieg gezeigt, in welch hohem Maße Flüsse und
Kanäle berusen sein können, die Eisenbahnen zu
entlasten. Die Herstellung neuer Schissahrtswege
in Deutschland und auch im übrigen Mittel
europa wird aber nicht bloß aus diesem Grunde,

sondern auch zur Förderung dec, wirtschastlichen
Lebens überhaupt sür die nächste Zukunst sicher
eine große Rolle spielen.
Die bayerische Regierung, welche sich schon

lange mit dem Gedanken einer gründlichen Ver

besserung des heimischen Wasserstraßennetzes
trägt, hat dem Landtage eine Vorlage gemacht,
die einen ganz gewaltigen Schritt in dieser Rich
tung bedeutet. Es handelt sich um nichts Ge
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ringeres, als um die

Verbindung des Mains
mit der Donau durch
einen Großschiffahrtsweg
und zugleich um die

Verbesserung der Tonau

selbst so rveit, daß aus

ihr Schiffe von 1200 Ton
nen Ladesähigkeit ver

kehren können. Ter un
tere Main ist bis zur Lan
desgrenze bei Aschassen

burg bereits in diesem

Sinne kanalisiert.^) Es
kommt jetzt daraus an, diese
Kanalisierung des Flusses
bis Bamberg hinaus sort
zusetzen und von hier
aus einen Kanal auszubauen, der aus dem ge

eignetsten Wege die Donau zu erreichen hätte.
Bis Fürth— Nürnberg soll dies etwa im Zuge
des alten Ludwig-Kanals (jedoch ohne diesen zu

berühren) geschehen; weiterhin aber sucht die neue

Kanallinie aus dem kürzesten Nord-Süd-Wege

ihren Anschluß an die Donau zu erreichen, was
unweit Neuburg bei Steppberg zu geschehen

hätte. Nach dem Vorentwurs der bayerischen

Regierung würde der eigentliche Kanal in Bam-

berg mit einer Wasserspiegelhöhe von 230,9 m

beginnen, in 23 Schleusen die Scheitelhaltung
in Mittelsranken aus einer Höhe von 410,0 m

gewinnen und dann in weiteren 3 Schleusen in

das Donautal absallen. In die Scheitelhaltung
kommen zwei Schissahrttunnels von 900 und

600 m Länge zu liegen. Im Donautale benutzt
die neue Kanallinie den Strom selbst zunächst
nur zum Teil, und erst von Regensburg ab

soll die Donau wie sie is
t und ohne Schleusen

dem neuen Großschissahrtswege dienen. Die

Speisung der Kanalstrecke soll durch den Lech
ersolgen, der von Süden her oberhalb Neuburg
in die Donau einmündet; seine Wasser sollei!
dem Kanal durch eine 40 Km lange Leitung

zugesührt werden.

Der ganze neue Wasserweg bestünde sonach
aus drei verschiedenartigen Strecken:

1
. dem kanalisierten Main von 282,5 Km Länge

2
.

„ eigentlichen Kanal „ 167,5 „ „

3
.

der kanalisierten Donau „ 284,0 „ „

734,0 Km Länge

Die Regierung schätzt die Baukosten ein

schließlich aller Nebenkosten bei :

Der geplante Matn-Donau-Kanal,

Strecke 1
, den Km 607000

„ 2 1970000..
,. 3

,

., „ 525000,,

rd. 171 Mill. ^
„ 330 ., ..

.. 149 ., .,

650 Mill.

Bei den sehr starken Krümmungen, welche
der Main von Aschassenburg bis Bamberg aus
weist, lag es nahe. Abschneidungen vorzusehen.

Die Regierung is
t aber aus Grund eingehender

Kostenermittlungen davon abgekommen und will

sür den neuen Wasserweg die Krümmungen des

Mains mit in den Kaus nehmen, zumal bei
derartigen Abschneidungen so wichtige Verkehrs
punkte wie Schweinsurt und Würzburg abseits
des Kanals zn liegen kämen.

Als Kanalschiss ist, wie gesagt, das 1200-

Tonnen-Schiss in Aussicht genommen, das eine

sreie Wassertiese von 2,50 m beansprucht. Da

nach sollen die Schleusen angelegt werden. In
den Kanalhaltungen rechnet man zunächst nur mit

2 m, weil sür die Donau unterhalb vorläusig

auch keine größere Tiese vorhanden sei, was

allerdings nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen

dürfte. Tatsächlich is
t — wie sich dies aus der

sehr wertvollen Schrist des kgl. ungarischen Mi
nisterialrats Eugen v, Kvaßay, „Tie Schissahrt
aus der ungarischen Donau ergibt ^

) — be
reits heute aus der ganzen Donaustrecke von Pas

sau bis Budapest eine Wassertiese von 2 m, abge

sehen von einigen wenigen Furten, bei denen

die nötige Tiese aber immer wieder durch Bag

gern offen gehalten werden kann, vorhanden.

Für den Betrieb des Kanals kommt nur
das Schleppen mit Dampsern oder elek

trischer Treidelung in Betracht; die Re

gierung hält die Besörderung der Schiffe mit

!) Hier können sogar Schisse bis 1ö<X>Tonnen
verkehren.

2
) Verlag der

Stuttgart. Preis
sranckh'schen Verlagshandlung,

R 1.8«.
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eigener Betriebskrast nicht sür wirtschastlich, weil

die Einrichtungen dazu wegen der vielsach ein

tretenden längeren Wartezeiten nicht ausgenutzt

werden könnten. (Wollte man aus den einzelnen
Schissen Elektrmnotoren einbauen, dann würde

dieser Einwand allerdings hinsällig.)

Aus den ossenen Stromstrecken von Donau
und Main soll im allgemeinen das bisherige
Schleppen in Zügen beibehalten werden.

Die Treidelei soll dadurch verbilligt wer
den, daß aus der überschüssigen Wasserkrast des

Zuleitungskanals bei Steppberg elektrische Krast
gewonnen wird.

Wenn Donau- und Main-Strecke nur am

Tage, die Kanalstrecke aber tags und nachts be
trieben werden, können in 270 Schissahrtstagen
jährlich 10—12 Millionen Tonnen Güter be
sördert werden.

Was nun den zu erwartenden Verkehr der
neuen Schissahrtsstraße, die Tarise und das Er
trägnis betrisft, so glaubt die Regierung sür
den Ansang mit einem Verkehr von wenigstens
5 Millionen Tonnen im Jahre rechnen zu dür
sen, was gegenüber dem Verkehr aus dem Rhein
mit 66 Millionen, aus der Elbe mit 20 und aus
der Oder mit 11 Millionen nicht als zu hoch an
zusehen ist. Für weiterhin is

t aber aus eine

Verdoppelung dieses Verkehrs zu rechnen, wie

auch bei dem Verkehr der andern Ströme eine

solche Verdoppelung mnerhalb eines Zeitraums
von 10 Jahren sestgestellt worden ist. Die Ta
rise wird man sür die Kanalstrecke und die ossene
Donaustrecke verschieden, nämlich sür die letztere
entsprechend niedriger, ansetzen müssen. Die Re
gierung rechnet den Tonnenkilometer:

sür die Kanal st recke bei Massengütern zu
0,80 Ps., bei Kausmannsgütern zu 1,60 Ps. ;

sür die Donaustrecke bei Massengütern
zu 0,20 Ps., bei Kausmannsgütern zu
0,40 Ps.

und kommt so bei 5 bzw. 10 Millionen Tonnen
Jahressracht aus ein Gesamterträgnis von 17

bzw. 41 Millionen Mark, womit Verzinsung und
Rückzahlung des Anlagekapitals gesichert wären.

Nun aber schließt die Regierung weiter und

sagt: Da sich mit den genannten Frachtsätzen
doch kein rechter Wettbewerb den bestehenden

Eisenbahnen gegenüber erzielen läßt, is
t es not

wendig, diese Tarise erheblich herabzusetzen, d
.

h
.

also aus einen Teil der Verzinsung des Anlage
kapitals zu verzichten und mit verlorenen Ka
pitalzuschüssen zu rechnen. Da neben dem Kö
nigreich Bayern, das sreilich seinen besonderen
Vorteil aus dem Kanal ziehen würde, Deutsch
land auch im großen und ganzen erheblichen Ge
winn davon haben würde, hält es die Regierung

sür angebracht, daß das Deutsche Reich einen

angemessenen Teil der Kosten als solchen ver
lorenen Zuschuß übernimmt.

Schon zu den Kosten sür die Herstellung der

baureisen Entwürse soll das Reich beitragen. Es
sind dies 5 Millionen Mark, wovon das Reich

3 Millionen zu übernehmen hätte, während zu
gleich auch die beteiligten Kreise, Städte ^

) und

industriellen Unternehmungen entsprechende

Summen beizusteuern hätten. Der Anteil des
bayerischen Staates wird aus 5 Jahre mit je

670000 M zu bemessen sein; die Regierung sor
derte deshalb vom Landtage aus zunächst andert

halb Jahre 1005000 M.
Der Landtag hat den Betrag einstimmig be

willigt, womit deutlich ausgesprochen wird, wel

chen starken Anteil ganz Bayern an der geplan
ten Wasserstraße nimmt. Mit Recht betonte bei
den Verhandlungen auch der bayerische Verkehrs
minister v. Seidlein, der Krieg habe gezeigt, daß
das Eisenbahnwesen nicht allen Bedürsnissen ge
wachsen, der Rhein-Donau-Wasserweg vielmehr
aus strategischen und wirtschastlichen Gründen
eine Notwendigkeit sei. Tie ungünstige Verkehrs-
verschiebung, unter welcher Bayern zurzeit leide,
könne hierdurch einigermaßen gut gemacht wer

den. Es würde damit eine Großtat sür Bayern
und sicher auch sür ganz Deutschland geleistet
werden. —

Schon vorher hatte sich im preußischen Av-

2
) Die Stadt Franksurt a. M. hat bereits

IM)««) Mk. sür den Zweck bewilligt.
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geordnetenhause der preußische Verkehrsminisrer

wohlwollend zu dem Plane geäußert. Nun is
t

aber bekannt, daß neuerdings außer dem Rhein

auch die Weser, die Elbe und die Oder eine Ver
bindung mit der Donau anstreben. Es dürste
somit sraglich sein, ob gerade der vorliegende

Plan so weit die Unterstützung der Allgemeinheit

sindet, daß das Reich mit einem großen Kapital

dasür eintritt^)

t) Mit dem Plane des Main-Donau Kanals
hängt auch die Frage der Verbesserung der Schiss-
sahrtsverhältnisse aus der Donau selbst zusammen.
Hierüber solgt demnächst ein besonderer Artikel:
Die Bedeutung des verbesserten Rhein -Donau-
Weges sür Mitteleuropa. Die Schristltg.

Im Reiche der englischen Kohle.
Fortsetzung.

Ter Direktor — ins msrisger
dy-Steinkohlenwerkes zeigt mit der Hand über

das Schienennetz, das sich nach allen Seiten um

die Grube ausbreitet. Da stehen bereits viele

Hunderte von beladenen Eisenbahnwagen, und

von Franz von Jessen.

des Maer

Mit Z Abbildungen.

Diese StadtCardist' si
e

auch gebrauchen können

kann viel verschlucken!"
„Haben Sie einige Tausend Psund Sterl.

übrig, Sir", suhrMr. Richard mit einem Lächeln
sort, „und wollen Sie ein gutes Geschäst machen.

«bb. 4. Ein Maerdv-„?It". Die Ansahrt liegt unter den beiden Rödern. dahinter da« Maschinenbaus, im Vordergrund
Eisenbahnwagen zum Verladen der Kohlen, die durch den Fahrkorb herausgeholt werden.

beständig — jedesmal, wenn das Rad des Fahr
stuhls herumgeschnurrt is

t — kommen mehr Wa
gen zum Vorschein, bald aus diesem, bald aus
jenem Schienenzweig; scheinbar ohne Hilse von
Menschen, Tieren oder Maschinen. Sie werden
nur aus der Grube an eine bestimmte Stelle

gesetzt, wo sie mit einem Stoß an die betres-
sende Wagenreihe angeschlossen werden sollen.

„Aus diesen Schienen besinden sich gegen
7000 Tons Steinkohlen. Das is

t

nicht wenig, nicht

wahr? Wer lange nicht genug. Hätten wir
mehr Platz und doppelt so viele Wagen, so würde

so müssen Sie alle die 10- und 12-Tons-Wagen
kausen, deren Sie habhast werden können. Ich
will sie von Ihnen mieten — wir werden si

e alle

mieten, gleichviel wieviel Sie haben! Hier is
t

Geld zu verdienen. Cardiss wird nie satt, weder

Tag noch Nacht. Wir können dieser Stadt nicht

so schnell das Futter geben, wie si
e es wünscht!"

Die Zeche Maerdy gibt allein jährlich gegen
500000 Tons Steinkohlen — und ihre Vorräte
werden noch viele Jahre vorhalten. Mr. Richard
vermeidet es eine bestimmte Zahl zu nennen.
Es können neue Verbesserungen an den Maschi
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nerien und aus dem Gebiete des Verkehrs not-

wendig werden, die die schnellere Ablagerung

ermöglichen, so daß die Vorräte rascher ver

braucht werden. Wenn es so bleibt, wie es

jetzt ist, so haben weder die Besitzer, noch die

Arbeiter Grund, sich Sorgen über die Zukunst

zu machen, weder sür sich, noch sür viele Ge

schlechter ihrer Nachkommen.
Für die 500000 Tons betrug der durch-

schnittliche Verkausspreis im Jahre 1908/09
15 Schillings sür das Ton, im ganzen also
Z75000 Psund Sterling oder 7500000 M. Ein
solcher Betrieb is

t

natürlich aber auch mit vielen

Ausgaben verbunden. Außer den höheren Ange

stellten beim Betriebe und dem Kontorpersonal

beschästigt die Zeche 2300 Mann. Tiese wer
den in drei Schichten geteilt, deren Arbeitszeit
gesetzlich aus 8 Stunden täglich sestgesetzt ist.

Tie Schicht, die von den eigentlichen Berg
arbeitern gebildet wird, die die Steinkohlen aus
den Adern abbauen, arbeitet von 6 Uhr morgens
bis 2 Uhr nachmittags. Tiese Arbeit ties unter
der Erdobersläche in einer schweren heißen Lust,
die mit Gas und Kohlenstaub angesüllt ist, er

sordert nicht nur große Körperkräste, sondern
auch Geschick und Übung. Sie sollen aus dem
Geräusch, das die Hacken beim Schlagen gegen

die Steinkohlenwand machen, schließen können,
in welcher Richtung die Ader verläust, wv si

e

„Fehler" hat (eingelagerte Steinschichten u. dgl.)
und wo sie sich spaltet. Ferner sollen si

e im

stande sein, die Kohlen in möglichst großen
Stücken abzubauen, da sowohl sie, wie die Be

sitzer an der großen Kohle am meisten verdienen.
Tie Kohlen werden aus einem Siebapparat bei
ihrer Ankunst an der Wage, unmittelbar am
Geibel in süns Qualitäten geteilt, nämlich in

2 Arten „große Kohle" und 2 Arten „kleine
Kohle" („Walnüsse" und „Bohnen") und in

„Staub". Tieser wird bei der Akkordbezahlung
der Arbeiter nicht mitgerechnet; er wird als Slb-

sall betrachtet und sindet hauptsächlich Anwen

dung bei der Herstellung der sogen. „Fuels",
die wir Preßkohle nennen. Endlich müssen die
Grubenarbeiter es verstehen, die Kohlen so ab

zubauen, daß natürliche Wege (Galerien) ent

stehen. Es beruht in hohem Grade aus ihrer
Tüchtigkeit und ihrer Ersahrung, daß eine Grube

sowohl gründlich ausgenutzt als auch genügende

Sicherheit bei der Arbeit bietet.
Von 2 Uhr 10 nachmittags bis 10 Minuten

nach 10 arbeitet die zweite Schicht. Arbeiter,
die die Kohlen, die von den Grubenarbeitern

abgebaut sind, aus Karren laden und si
e von

Pserden nach den Kreuzungsstationen ziehen las

sen, von wo aus si
e mit mechanischer Krast nach

dem Fahrstuhl besördert werden. Außerdem
müssen si

e die Kohlen aus die Eisenbahnwagen
verladen, das Bauholz abladen usw.
Von 10 Minuten nach 9 abends (also bevor

die zweite Schicht mit der Arbeit ausgehört hat)
bis 10 Minuten nach 5 morgens arbeitet —
hauptsächlich unter Tage — die Schicht, die die
Grube instand zu halten hat. Diese „repsiring
sKikt" hat eine große Verantwortung. Die Ar
beiter bauen und erweitern die „Galerien", die

ausgehauenen Wege, deren Decke und Wände

durch Holz abgesteist werden. Der Druck von

innen aus die Galerien is
t

ost sehr stark, beson
ders wenn die Adern noch eine bedeutende Tiese
und Breite haben. Es gilt, das Einstürzen zu
verhindern, das namentlich bei ganz srischen

Brüchen (die „Sackgassen", die von den Haupt

galerien auslausen) sür die Arbeiter verhäng
nisvoll werden kann, da sie zwischen den Koh
lenmauern eingeschlossen werden, deren Pulver-
gase sie ersticken, bevor Hilse kommt. Außer
dem haben diese Arbeiter sür den guten Zustand
der Verkehrsmittel auszukommen, sür die Fahr
barkeit der Schienen und der übrigen Wege, sür
die Tragsähigkeit der Drahtseile, die Isolation
der elektrischen Leitungen usw. 400—450 Mann
sind aus diese Weise täglich damit beschästigt, die

Gruben instand zu halten.
Außer diesen Arbeitern sind noch Maschi

nisten und Heizer bei den Maschinen beschästigt,

die die Ventilation, Hebevorrichtungen, Pumpen
und Kohlenwäschereien treiben, und endlich gibt

es hier noch Schmiede und Elektriker.

Die Stadt, die um die Maerdyer Steinkoh
lenbergwerke — die in der Hauptsache ebenso
eingerichtet sind wie die übrigen 667 in Süd-
Wales — entstanden ist, zählt über 7000 Ein-
wohner, die alle mittelbar und unmittelbar von
den: Bergbau leben.

Mr. Richard zeigte mir die mineralogischen
Sammlungen und die geologische Karte der

Zeche, Wir vertiesten uns in die statistisehe Tabelle
und Lohntarise. Wir besuchten die Schmiede,
das Maschinenhaus, das Pumpwerk und die un

geheuren Ventilatoren, die die schlechte Lust aus
dem Bergwerk heraussaugen und wie einen
schwarzblauen, gasgesättigten Nebel durch den

Schornstein treiben.

Dann wurde es Zeit, in die Grube hinab-
zukommen, anzusahren, wie der Bergmann sagt.
— „Well", sagt Mr. Richard, „wenn Sie

denn absolut wollen. Ich will Ihnen einige alte
Kleidungsstücke geben, die wir stets sür die Be
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sucher bereit halten. Sie sollen auch einen guten
Führer bekommen. Ich möchte Sie aber gleich
vorbereiten. Sie gehen über 1100 engl. Fuß
in die Erde hinein; diese Entsernung legt der
Fahrkorb in einer Minute zurück. Sie sollen
also 18—19 Fuß in der Sekunde. Das is

t

ziem

lich viel, wenn Sie einen Herzsehler oder der
gleichen haben . . . Und hell is

t es auch nicht

aus der Tour. Wir saugen auch recht viel un
gesunde Lust aus dem Wege aus, den Sie gehen
werden. Wenn Sie wieder zu Tage kommen.

„Entschuldigen Sie, Sir, wenn Sie Zigar
ren, Zigaretten oder Streichhölzer bei sich h

a

ben, möchte ich Sie bitten, si
e

hier oben ab

zuliesern . . ."

„Meine Rauchutensilien liegen oben im Kon
tor in meinem Rock!"
„Well, Sir, dann können wir hinunter

gehen."

Das Signal lautet:
„Es kommen Männer hinab!"
Langsam wird von unten geantwortet:

Abb. s, überblick über ein Steinkohlenbergwerk in Süd-Wales,

müssen Sie mir nicht zürnen, weil Sie zu schwarz
geworden sind. Ich habe gesehen, wie Damen
in dem Fahrkorb in Ohnmacht sielen, aber noch
mehr, Damen habe ich gesehen, die, als sie sich
im Spiegel betrachteten, glaubten, daß si

e

ster

ben sollten, . . . Aber, bewahre, ich sage es nicht,
um Sie zu beleidigen!"
Bald bin ich mit den Vorbereitungen sertig.

.Einer der Bergleute, der mich begleiten soll, gibt
mir eine Laterne, deren Einrichtung er mir ge
nau beschreibt. Das Merkwürdige an der La
terne ist, daß sie sich ohne Schlüssel nur mit
Gewalt össnen läßt. Keine bloße Flamme dars
dort unten brennen.

„H.I! riZKt, laß si
e kommen !"

Der Arbeiter und ich treten über die Dreh
scheibe in dem Fahrkorb — ein Kasten, der an

zwei Seiten ossen ist, damit die Karren aus den

Schienen hineinlausen können, und der aus den

beiden andern mit Stahlplatten geschlossen ist,
in denen sich Stangen besinden, woran man sich
während der Fahrt seschalten kann.

„— Halten Sie sich gut sest, Sir. Ja,
danke, so mit beiden Händen. Jetzt geht es los."
Ich bekomme eben noch Zeit, einen Blick aus

die beiden Räder über unserem Kopse zu wer

sen .. . aber schon sind sie verschwunden.
Alles wird pechdunkel. Eine glühende Hitze
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scheint uns entgegenzuströmen. Wo is
t meine

Laterne? Ich sehe si
e

nicht mehr und sühle doch,

daß der Griff sich in meine Hand bohrt, wäh
rend ic

h

mich an die Stahlstange klammere:

Welch schrecklicher Lärm ! Warum hört er plötz

lich aus? Ich höre nichts — nichts als das

Kochen und Sausen, als ob Tritonshörner gegen
meine beiden Ohren gepreßt würden.

— Hier
kann man nicht atmen. Es stemmt sich etwas
gegen die Brust und saugt um das Herz . . .

Ach, wir sallen ... das Drahtseil zerreißt —
wir stürzen hinab — nach 20, nach 10, nach

2 Sekunden liegen wir zerquetscht aus dem Bo
den des Schachtes ...
Weit weg höre ich eine Stimme, die sagt:
—
„Jetzt sind wir angelangt, Sir !"
Im ersten Augenblick habe ich die Empsin

dung, als ob ich Mötzlich wieder hinauffahre.
Sie verliert sich, wie ic

h einen Schritt vorwärts
— oder vielleicht rückwärts mache. Tenn ich
schwanke, wie ein Blinder. Das einzige, was

ic
h

sehe, sind die kleinen Flammen in meiner
und meines Führers Laterne.
Und das Merkwürdige dabei ist, daß si

e vor
meinen Augen slimmern, wenn ich die Augen

schließe und wenn ich sie öffne.

„Wir wollen einen Augenblick hier hinein
gehen und ausruhen, Sir. Dann werden wir
bald besser sehen."

Tie Stimme kommt noch aus weiter Ferne.
Ich spüre noch die Tritonshörner an den Ohren.
Ter Gebrauch der Sinne scheint mir doch lang
sam zurückzukehren, jetzt, wo unsichtbare Hände

mich nach irgendeinem Ruheplätzchen gesührt

haben.

„Es is
t alles Gewohnheit, Sir, — nur Ge

wohnheit!"
Es tauchen einige Gegenstände vor meinen

Augen aus. Eine schwarze Wand, eine schwarze
Tecke, ein schwarzer Tisch, Hin und wieder,
wenn der Schein der Laterne dorthin sällt, ein

schwacher Metallglanz in den schwarzen Flächen.
Zuletzt sällt mein Blick aus den Führer — oder
besser gesagt, aus eine dunkle, verschwommene

menschliche Gestalt, die gleichsam mit dem schwar

zen Hintergrunde versließt.
„Können Sie jetzt etwas besser sehen, Sir?"
Ich bin ganz überrascht, wie deutlich ich die

Stimme durch das Sausen vor den Ohren hin
durch höre. Und durch diese Entdeckung ermu

tigt, antworte ich: „Ja".
„Dann wollen wir gehen!"
Er geht voran. Es wird mir nicht schwie

rig, ihm zu solgen. Hier in den ältesten, breitesten
und höchsten Galerien bei dem Schacht und den

Lustkanälen is
t die Lust aber auch leicht, jund

es brennen elektrische Glühlampen an den Wän

den. Ein schwach erleuchteter Keller. Ist das
wirklich alles?
Dann und wann müssen wir in kleine Kam

mern eintreten, die sich in den Wänden össnen.
Nämlich, wenn das Drahtseil, das zwischen den

Schienen des Weges läust, ansängt sich zu rüh
ren, um sich dann zu strammen und eine Reihe
voll beladener Grubenkarren in sausender Fahrt
nach den Hebewerken zu holen. Es sind keine

Menschen dabei. Humpelnd und schlenkernd ras

seln si
e

dahin im Dunkeln wie sliehende schwarze
Kobolde.

Nach und nach haben wir den Hauptweg ver

lassen. Die Galerien werden niedriger und en

ger. Das elektrische Licht brennt hier nicht mehr,
und wir müssen uns ganz aus unsere kleinen La
ternen verlassen. Der Zug von den Ventilatoren

is
t kaum noch zu spüren; allerdings sind wir

auch nicht mehr dem peitschenden Kohlenstaub
ausgesetzt, der die Haut prickelt wie stiebender
Sand. Es is

t

hier aber drückend warm. Das
Zeug klebt am Körper.

Ab und zu gehen wir durch Segeltuchvor
hänge, die von den Galerien herabhängen und
die Lustströmungen regulieren sollen. Es kommt
auch vor, daß wir aus unserer Wanderung von
dunklen Gestalten angehalten werden, die aus

unsichtbaren Ecken und Winkeln hervortauchen,
um zu sehen, ob unsere Laternen in Ordnung

sind und ob ic
h den Versuch gemacht habe, sie zu

össnen.
Tie Männer sprechen unter sich und mit

meinem Führer Walisisch, Ich verstehe kein

Wort davon.

Immer häusiger müssen wir jetzt in die Sei
tenkammern schlüpsen. Turch die Dunkelheit —

die noch immer herrscht, wenn auch nicht mehr so
unumschränkt wie vorher — kommt ein Pserd,
dae den Kops hängen läßt, mit einem Karren

hinter sich. Ich hebe die Laterne in die Höhe,
um mir dieses unterirdische Tier zu betrachten.
Es hat große, sromme und müde Augen. Nicht
weniger als 100 Pserde arbeiten in der Maerdy-

Zeche. Von dem Tage an, wo sie aus dem Fahr
stuhl zitternd vor Entsetzen, hilslos in ihrer Angst
und Verwirrung, ganz wie wir Menschen, herab
gelassen werden, bis zu dem Tage, wo ihre Kräfte
erlahmen, sehen sie das Licht des Tages nicht
wieder. Ihre Ställe sind hier unten. Sie wer
den gesüttert und getränkt im ewigen Tunkel.
Es is

t

sür sie kein Unterschied zwischen Tag und
Nacht, Frühling und Herbst, Sommer und Win
ter. Wenn man meint, daß ihre Kräste nicht
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mehr hinreichen
— und der Bergmann schont

seine Pserde, die ihm so gute Dienste leisten
—

werden sie aus den Fahrstuhl gebracht und zu
Tage gesördert. Viele von ihnen überleben diese

Fahrt nicht, sondern sterben unterwegs an einem
Herzschlag. Die, die lebend hinauskommen, ent

setzen sich vor dem Lichte, das ihre Augen nicht
mehr vertragen kann, und vor allem, was si

e ,

sehen, dessen sie sich erinnern und das sie doch
längst vergessen haben. Man würde besser tun,

sie zu töten, bevor si
e

nach oben kommen.

An mehreren Stellen sind die Decken und
Wände aus Kalk- und Sandflein gebildet. Die

Kohlenader is
t dann entleert, oder man is
t

beiten vier Mann, so daß wir also 6 Laternen
haben, mit deren Hilse wir den kleinen Raum
beleuchten können. Die Endmauer verläust nach
innen schräg zu, da die Kohlenmauer erst in der

Höhe der Stollen abgebaut werden — wo die

Schienen sür die Karren sosort möglichst weit

nach vorn gelegt werden — und dann nach oben

zu bis zu einer Höhe, wo die Hacke die,Kohlen-

schich, erreichen kann. Die Wand is
t mit Zahlen

bedeckt, die hier von den Ingenieuren und Ma-
schineninspektoren mit Kreide geschrieben sind,
und angeben, daß die Arbeit an dieser Stelle

ohne Gesahr sortgesetzt werden kann. Wenn der

Bergmann um 6 Uhr morgens an seinen Ar-

Abb. »
.

Die Stadt Maerdy In Süd-Wale«.

aus einen „Fehler" gestoßen, der durchbrochen
werden mußte. An andern Stellen wieder .wan
dern wir durch eine Röhre von Kohlen, und
hier hat man viel Holz anbringen müssen, um
die Galerie zu stützen und vor dem Druck, der

dahinterliegenden Kohlenmassen zu sichern. Ob

gleich wir in der Richtung mit dem Zug des Ven
tilators gehen und diesen also kaum spüren kön
nen, riecht es hier durchaus nicht nach Gas. Ich
rieche, sehe und schmecke nur Kohlen. Wir waten
in Kohlen: wir haben sie über, unter und neben
uns; wir sind von ihnen schwarz geworden; sie
knirschen zwischen den Zähnen, legen sich in die

Ohren und die Nase.
Jetzt gelangen wir in eine „Sackgasse" —

ein srischer Bruch, der geössnet worden ist, und
nun stehen wir vor der Kohlenmauer. Hier ar-

beitsplatz kommt, soll er sich davon überzeugen,

daß sich das Datum des vorigen Tages und ein
verabredetes Zeichen an der Kohlenwand sinden.
Sind diese nicht vorhanden, so dars er hier nicht
mit dem Abbau beginnen, da die Ingenieure be
sürchten, daß die Wand einstürzt und dann Gas

hervorströmt u. dgl.

Einer der Bergleute gibt mir seine Spitz
hacke, damit ich versuchen kann, die Kohlen abzu
hacken. Jeder Versuch is

t

vergebens. Es ge
lingt mir nur, einige Löcher in die Kohlenmauer
zu machen, und zwar bald hier, bald dort, nie
an derselben Stelle und von größerer Tiese. Der

Schweiß bricht in Strömen aus, wie zur Mit
tagszeit in den Tropen. Es is

t ja nicht möglich,
eine Stellung einzunehmen, von wo ic

h ordent

lich zum Schlage ausholen kann. Wir können
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kaum ausrecht stehen, und der Ort, wo abge
baut wird, is

t ein Loch von kaum einem Meter

Durchmesser.
Tie Arbeiter sehen mir zu mit einem Lä

cheln, das ihre weißen Zähne in den kohlschwar

zen Masken der Gesichter sehen läßt. Sie spre

chen Walisisch miteinander und erklären mir

dann aus Englisch, wie ich es machen muß. Man

sucht die seinen Spalten in der Kohlenmaner
— die Stellen, wo vor Jahrtausenden die ein

zelnen Pslanzenschichten sich auseinander abla

gerten; man schlägt nicht von vorne gegen die

metallischglänzende Masse, da sie sich hier so

hart wie Eisen und Felsen zeigt
—
sondern von

der Seite, wo si
e

durch den Druck spröder ist.

Das ganze is
t wie eine dicke Schicht welken Lau

bes — oder richtiger gesagt, es sind durch unge

heuren Druck verhärtete Laubschichten. Von

oben is
t

ihnen nicht beizukommen, von der Seite
aber lassen sie sich lösen, wie die Blätter, die man

in einem Buch wendet.

Ich solge ihrer Anweisung, und es geht
schon etwas besser. Dagegen gelingt es mir

immer noch nicht, die Schläge zu berechnen. Es
kommen nur kleine Stücke, kaum „Bohnen",

höchstens „Walnüsse". Jetzt sangen die Arbeiter

wieder an, alle vier aus einmal, so daß ihre

Hacken sich kreuzen, ohne jemals zusammenzu
stoßen.
— Bald in der Hocke, bald aus den Knien,

bald mit weit vorgebeugtem Oberkörper, bald

wieder zurückgelehnt, lösen si
e Klumpen aus

Klumpen, schraben die Össnung rein, treiben die

Hacken hinein, genau an der Stelle und so ties,

wie es ihre Absicht war, und vor meinen Augen
wird der Bruch immer größer und wölbt sich

nach innen und oben, wobei dichter Staub kommt
und den slackernden, slimmernden Schein von

unsern kleinen Laternen verschleiert.

Jetzt kann ich, wenn ich mich von oben bis
unten beleuchte, überhaupt keine Farbe mehr un

terscheiden. Meine Hände und Stiesel sind gleich

schwarz. Während ich mich aber so der Um

gebung angepaßt habe, und es mir klar gewor
den ist, was hier unten vorgeht, schwindet das

Gesühl des Unbehagens, das mich bei der An

kunft in diesem unterirdischen Reiche ersüllte.

Ich sange an, mit meiner Umgebung ver
traut zu werden. Ich unterscheide die verschie
denen Geräusche den Zug von den Ventila
toren, die Signalschläge von unten und oben,

das Rasseln der Karren aus den Schienen, die

Schläge der Hacken und das Knittern der Koh-

len, wenn si
e

herabsallen. Auch hier haben die

Tinge ihre Ordnung und ihr einsörmiges All
tagsleben. An denselben Stellen trisst man zu
denselben Zeiten dieselben schwarzen Männer mit

ihrer Laterne im Gürtel oder in der Hand. Tag

sür Tag wechseln sie dieselben Worte über der

selben Arbeit. An dem Geräusch der Schritte
können die Pserde in ihren ewig dunklen Ställen
hören, wenn die Ruhezeit vorbei is

t und si
e

ihre
Sklavenarbeit wieder ausnehmen sollen. Hier,

'wo kein Unterschied zwischen Tag und Nacht

is
t und wo weder Sonne noch Sterne den Laus

der Zeit angeben, haben Menschen und Tiere

ihre besonderen Kennzeichen sür Ort und Zeit,
und nur der Fremdling, der eben erst vom Lichte
gekommen ist, sühlt sich verwirrt in dem Reiche
der Steinkohle, wo alles eine Form und eine

Farbe zu haben scheint.
Langsam gehen wir wieder nach den hohen

Galerien zurück, wo die Ventilatoren arbeiten,

so daß uns die Luft nach dem Ausenthalt in
den Tiesen des Bergwerks kalt vorkommt. Kar
ren aus Karren, beladen mit deni kostbaren Mi
neral sahren vorüber. In den Seitenstollen
sehen wir die kleinen Lichter im Gürtel der Ar
beiter und hören wir die Schläge ihrer Spitz
hacken, die das schwarze, durch Jahrtausende an

gehäuste Gold aus den Adern hauen. Vier Aus
züge arbeiten ununterbrochen, um es an die

Obersläche der Erde zu schassen — und doch ver
langt die geschäftige Welt über Tage immer mehr
und mehr.
Das Signal lautet: „Es kommen Männer

hinaus!"
Tie Antwort ist: „6.11 ri^Kt!"
Mein Führer und ic

h

umsassen die Stahl
stangen des Fahrkorbs — alles Licht verschwindet
— der Lärm betäubt meine Sinne. Es wird
kalt, eisig kalt. — Jetzt wird ein bläulicher Nebel

sichtbar
— jetzt sühlen wir eine Wärmewelle —

jetzt is
t es hell, und die Sonne scheint — ...

Da wären wir wieder, Sir!
Ich muß mich einen Augenblick erholen. Es

kommt mir hier oben alles so sremd vor. Ich
sehe deutlich den Weg vor mir und meinen Füh
rer neben mir.

Ich nehme Abschied von meinem Führer.
Tann gehe ich nach dem Gebäude, wo sich die
Kontore besinden und wo man ein Bad sür mich
bereitet hat. Wird aber eine Sintslut genügen,
daß ich meinen Platz in der Gesellschast von

weißen Menschen wieder ausnehmen kann?
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Bulgariens Oberfläche und ihre wirtschaftliche
Ausnutzung.

Bei der Betrachtung der diesen Artikel be
gleitenden Übersichtskarte sällt aus den ersten
Blick der verhältnismäßig hohe Anteil des Acker-
lirndes am Gesamtgebiet aus, Bulgariens Acker
land gleicht zwar im Flächenraum nur unge

sähr der preußischen Provinz Ostpreußen, um
saßt aber etwa 37 vö der gesamten bulgarischen
Bodensläche, Dieses Verhältnis deutet eine aus-

Mit I gbbildung.

rungsmittelaussuhr nach Deutschland gleichsalls
von Belang ist, die Erträgnisse an Hülsen
srüchten, wie Bohnen und Linsen, erheblich. Mit
Hülsensrüchten wurden einige Jahre vor Aus

bruch des Krieges 53400 Hektar bestellt.
Der Waldbestand Bulgariens bedeckt 28320
Quadratkilometer, eine Fläche, die ungesähr der

Provinz Posen gleichkommt. Eine Zeitlang

iKreu/lttscnsM /wsnUkAMg

schlaggebende Stellung des Ackerbaues im volks

wirtschastlichen Leben Bulgariens an. In der
Tat is

t denn auch Bulgarien in erster Linie

ein Ackerbau treibendes Land, und zwar über

wiegend nicht ein Großgrundbesitzer-, sondern

ein Bauernland. Am zahlreichsten vertreten sind
die mittleren Bauernbetriebe mit 5 bis 20 Hek
tar. Aus den Großgrundbesitz kommt nur 0,37

Prozent von allem Grundeigentum. Weizen und

Mais sind die wichtigsten Bodenerzeugnisse. Hin
ter ihnen stehen Gerste, Haser, Roggen und Reis

mehr oder weniger zurück. Trotzdem die Be

triebsweise noch ziemlich rückständig ist, kann

Bulgarien beträchtliche Getreidemengen zur Aus

suhr bringen. Ebenso sind, was sür die Nah-

"2WsIg 23Z20 "

sngereSSi-ten!I20 "
S!Z2
"

S -Undenuktes ^snkl > 654^

drohte die Waldverwüstung in Bulgarien in

demselben Maße um sich zu greisen, wie es in
Montenegro der Fall gewesen ist, das dadurch der
Verkarstung anheimsiel. Durch zweckmäßige Ver
ordnungen hat die Regierung des Zaren Ferdi
nand einer weiteren unbedachten Schädigung der
Wälder vorgebeugt. Fast ein Drittel des Wald
landes besindet sich im Besitz des Staates, die

Hälste is
t

Eigentum der Gemeinden, der Rest
gehört Klöstern und Privatpersonen. Bei Durch
sührung einer geordneten Forstwirtschaft wird
Bulgarien in der Lage sein, große Mengen
brauchbaren Holzes an seine Verbündeten ab

zugeben.

Das Weideland mit 9132 Km^ hat annä
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hernd denselben Umsang wie die beiden Groß-
herzogtümer Oldenburg und Mecklenburg-Stre-

litz zusammen, während das Wiesengelände mit
3994 Km2 an Ausdehnung etwas hinter dem

Herzogtum Braunschweig zurückbleibt. Am zahl
reichsten gezüchtet wird das Schas, Die Rinder

gehören einer kleinen, milcharmen Rasse an, die

nur nrinderwertiges Fleisch liesert. Die kürz
lich aus Bulgarien bezogenen und in Berlin

zum Verkaus gestellten Rinder habendemi auch
wenig Beisall gesunden. An Schweinen is

t Bul
garien lange nicht so reich wie Serbien, dessen
großen Schweinebestände den deutschen uno öster

reichisch-ungarischen Heeresabteilungen beim

Durchmarsch außerordentlich zustatten gekommen

sind. Dagegen weist die Geslügelzucht gute Er
solge aus, die sich indessen sicher noch erheblich

steigern lassen.
Die mit Wein, Obst, Gemüse und Rosen

bepslanzte Fläche entspricht mit 1120 Km" dem

Fürstentum Waldeck. Die Bulgaren sind als
tüchtige Gemüsegärtner bekannt. In Friedens
zeiten ziehen bulgarische Wandergärtner alljähr
lich während des Sommers bis nach Belgien
und Frankreich, wo sie aus Pachtländereien ihrem
Gewerbe nachgehen. Einzig in ihrer Art is

t die

Rosenzucht im Tal von Kazanlik. Der Verdienst
aus der Gewinnung des Rosenwassers und Ro
senöls übersteigt in manchem Jahr 10 Millio
nen Mark.

Bulgarien is
t

noch insosern wirtschastlich sehr
günstig gestellt, als es durch das Balkangebirge
in zwei klimatisch voneinander unabhängige Ge
biete zersällt. Es ereignet sich nicht selten, daß
in dem nördlich vom Balkan gelegenen rauheren
Teil die Ernte enttäuscht, während in Süd
bulgarien (Ostrumelien) hohe Erträge erzielt
werden, die einen Ausgleich zwischen beiden Tei
len ermöglichen.

Das Kraftwerk von Larderello.
Die Umsetzung vulkanischer Kräfte in elektrische Energie.

von Gustav 5
.

EriKson. Mit Z Abbildung«n.

Die Nutzbarmachung der Sonnenkrast, die
Verwertung der Energie von Ebbe und Flut,
die Zähmung der Meereswellen, die Erschlie
ßung der Kräste des Radiums, die Ausbeutung

der inneren Wärme der Erde — das sind die
Träume, die durch die tausend Hirne der Tech
nik ziehen, wenn man von der einstigen Er
schöpsung der irdischen Kohlenlager spricht. Die

Verwirklichung der ersten drei Pläne hat man

schon mehrsach in tastenden Versuchen angestrebt,

ohne daß es bisher gelang, einen völlig brauch
baren Weg zu sinden. Auch die Radiumsrage hat
man hier und da in kleinstem Maßstab gestreist.
Nur an die Erdenwärme wagte sich niemand
weiter, als mit dem bloßen Gedanken heran;

zu surchtbar erschienen die Kräfte, die es da

bei zu zähmen galt! Um so erstaunlicher klingt

die Nachricht, die in der Kriegszeit aus Italien
kam. Dort hat man in aller Stille ein

Kraftwerk in Betrieb gesetzt, das seine ganze

Energie der inneren Wärme der Erde entnimmt.

Und nicht um ein Versuchswerk handelt es sich,

sondern um eine Überlandzentrale, die in weitem

Umkreis alles mit Elektrizität versorgt, u. a. auch
die Straßenbahnen der Stadt Florenz.

DieOrtschast Larderello (Abb. 1
) im nördlichen

Toskana is
t der Sitz dieses seltsamen Werkes, den

man aus den meisten Karten vergeblich suchen
wird. Wohl aber wird uns die Karte das Städt

chen Volterra zeigen, bekannt durch große Sali
nen, Marmor- und Alabasterbrüche, von dem
aus Larderello in etwa Autostunden be-

Abb, I, Tie Lage Larderello«.

quem zu erreichen ist. Die ganze Gegend zeigt
Gebirgscharakter, der stark an die Eisel erinnert.

Larderello selbst aber mutet wie ein Teilbild
aus Dantes Hölle an, wenn man — von Vol
terra kommend — am Schluße der Fahrt plötz
lich die Hänge des dampsenden Tales erblickt,
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in dem die kleine Ortschaft mit ihren spärlichen
Häuschen, einem großen Fabrikbetrieb und einem
uralten Schlosse liegt. Eine Wanderung durch
das Tal zeigt, daß die Dämpse verschiedenen
Ursprung besitzen. Teils entströmen sie großen
und kleinen Spalten, die man „Sossioni" nennt,

teils zahlreichen heißen Quellen, die „Lagoni"
heißen. Sowohl das Wasser der Lagoni, wie der
Damps der Sossioni, der sauchend und brausend

Bleiwalzwerk betreibt, das zur Auskleidung
der Anreicherungsapparate, Kristallisierberken

usw. ersorderliche Bleiblech erzeugt.

In diesem, mit kleinen Niederdruikkolben-
maschinen arbeitenden Betrieb haben wir den
Vater des großen Krastwerks von Larderello vor
uns, das ich hier schildern will. Der erste Ge
danke is

t

wohl an jenem Tage ausgekeimt, als die

Fabrik die Ausstellung einer gleichsalls von einer

Abb, 2
.

Dampserzeug« I

aus der Erde zischt und dadurch verrät, daß er
eine ganz bedeutende Spannung besitzt (Messun
gen haben eine durchschnittliche Spannung von
3,5 Arm. und eine Durchschnittstemperatur von
180« O ergeben), is

t

borsäurehaltig. Dieser Bor-
säuregehalt wird schon seit vielen Jahrzehnten
von der „Soeieta Boraeisera d

i Larderello" mit

großem Ersolg zur Gewinnung von Borsäure
ausgenutzt. Die zur Anreicherung der Lösung
nötige Wärme entnimmt man dem Damps der
Sossioni, mit dem man auch die Mahleinrichtun
gen, Siebtrommeln, Sichtmaschinen, Elevatoren
der Fabrik, die das Verpackungsmaterial liesern
den Holzbearbeitungsmaschinen und sogar ein
7. «. VIII u. 1. IV, S.

«rastmerk von Larderello.

Niederdruekkolbenmaschine angetriebenen Dyna
mo beschloß, die den Strom zur Beleuchtung
der Fabrikanlagen, der Beamten- und Arbeiter

häuser, sowie des Schlosses der Grasen von Lar
derello liesert, denen — so viel sich ermitteln

ließ — die ganze Herrlichkeit des von der Natur

so begünstigten Tales gehört. Selbstverständlich
war aber nicht daran zu denken, ein Überland

krastwerk, sür dessen Energiemengen man von

vornherein in den umliegenden Städten mit

ihrer ausgedehnten Jndustrietätigkeit reichlich
Absatz erhossen durste, mit den gleichen Maschi
nen zu betreiben, die man im Betrieb der Fa
brik benutzte. Vielmehr erschien die in den letz-

6
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ten Jahren zu hoher Vollendung entwickelte Nie-
derdriickdampsturbine als die geeignete Antriebs-

maschine ftir diesen Zweck. Naiv und durch das

Vorbild der Fabrik versührt, die unbekümmert
um Abnutzung und Wirtschastlichkeit den unge
reinigten Damps in ihre klapprigen Auspuff

maschinen schiekt, ohne Rücksicht daraus, daß die

von ihm mitgerissene Borsäure, der sich allerlei

erdige Bestandteile, Ammoniak, und selbst Spu
ren von Schweselsäure zugesellen, die inneren
Teile der Maschinen schnell verschmutzt und zer
stört, dachte man zunächst daran, den Damps un
mittelbar in die Turbinen zu leiten. Die ange

stellten Berechnungen zeigten indessen bald, daß

sich aus diese Weise in einem Falle, wo Wirt

schastlichkeit und Betriebssicherheit ausschlagge
bend sind, nicht zu dem erstrebten Ziele kom
men ließ. Der Naturdamps sührt nämlich nicht
nur die oben erwähnten sesten und slüssigen Be
standteile, sondern auch 4

—5 vö unkondensier-
bare Gase mit (hauptsächlich Kohlensäure, da
neben Schweselwasserstoss und Wasserstoff), so
daß — von der Verschmutzung und Zerstörung
abgesehen — mit diesem Damps direkt gespeiste
Turbinen unter sehr schlechtem Vakuum, also

sehr unwirtschastlich hätten arbeiten müssen. Aus
diesen Schwierigkeiten gab es nur einen brauch
baren Ausweg, der im Verzicht aus die direkte

Verwendung des Sossioni-Dampss und in der
Benutzung seiner Warme zur Heizung geeigneter

Kessel liegt. Darin kann man dann aus reinem
Wasser reinen Damps erzeugen, wie er sür einen

ordnungsmäßigen Turbinenbetrieb ersorder

lich ist.

Diesen Umweg hat man zunächst in einem

Versuchswerk ausprobiert, dessen Dampserzeuger
Wb. 2 uns zeigt. Er besteht, wie O. Sechstem
im „Prometheus" (Jahrg. XXVI, S. 17 ss.) be-
richtet, aus vier geneigten, von je einem Man
tel umschlossenen Röhrenkessel, die so durch Rohr
leitungen miteinander verbunden sind, daß der

Heizdamps si
e

nacheinander durchströmen kann.

Abb. 3 gibt einen dieser Nöhrenkessel im sche
matischen Längenschnitt wieder. Durch den

Stutzen tritt der Heizdamps, der eine Tempe
ratur von rund 180« O besitzt, in den Kes-

se
l

ein, umspült das Röhrenbündel, überträgt
dabei einen Teil seiner Wärme aus das in den

3 m langen und 33 mm weiten Siederöhren, —

die der besseren Wärmeleitsähigkeit halber und

mit Rücksicht aus die zerstörenden Bestandteile
des Dampses aus Aluminium bestehen

— ent
haltene reine Wasser, tritt bei L wieder aus,
geht durch das Rohr O zum Stutzen des zwei
ten Kessels, heizt zuerst ihn, dann den dritten

und schließlich den vierten in der gleichen Weise
und strömt zu guter Letzt durch den ans dem

unteren Ende des vierten Kessels sitzenden Stut

zen (vgl. Abb. 2
) ab, um in der Boraxsabrik

weiter ausgenutzt zu werden. Das entstehende
Kondenswasser wird durch eine am tiessten Punkt
jedes Kessels angeschlossene Rohrleitung abge
leitet. Die unkondensierbaren Gase werden von
dem nicht kondensierten Teile ^ des Heizdampss
mitgerissen und treten mit ihm durch den Stut
zen des vierten Kessels aus. Das zu erhitzende
Wasser (Speisewasser) wird dem Röhrensystem

durch die von der Speisepumpe kommende Leitung

? zugesührt. Der Wasserstandsregler L hält den
Wasserstand dauernd in der Höhe der Linie s— d

.

Da das Wasser in den Siederöhren sehr lebhast

Abb, S
.

Schema eine« Röhren-
leffels imitrastmerk zu Larderello.

verdampst, wird das bei der Verdampsung sich
bildende Damps-Wasser-Gemisch mit großer Ge

schwindigkeit aus dem oberen Ende des Röhren-
bundels heraus in den Raum (Z geschleudert, in

dem sich Damps und Wasser voneinander tren

nen. Der Damps steigt nach oben und gelangt

durch den Stutzen I in den quer über den vier
Röhrenkesseln liegenden Dampssammler II (vgl.
auch Abb. 2). Das Wasser fließt nach unten
ab und wird durch das RüeKausrohr R dem

Röhrensystem Mieder zugesührt. Die Pseile deu
ten diesen Wasserkreislaus an. Vollkommen is

t

die Trennung des Wasserdampsgemisehs im

Raum 6 allerdings nicht. Vielmehr reißt der
Damps immer ziemlich beträchtliche Wassermen
gen mit. Er muß deshalb, ehe man ihn zur
Turbine sührt, getrocknet werden, was durch Ein
leiten in den aus Abb. 2 rechts oben neben den
vier Röhrenkesseln sichtbaren, durch ein Rohr
mit dem Dampssammler verbundenen Überhitzer
geschieht. Es is

t

nach dem gleichen Prinzip wie
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die Kessel gebaut und wird gleichsalls durch Na-
tnrdamps geheizt.
Die Gesamtheizsläche des Versuchskessels be

läust sich aus 100 w,-; in der Stunde liesert er
bei Beheizung mit etwa 3000 Kg Naturdamps
von 3,5 Atm. Spannung 2500 Kg Damps von
3 Atm. Überdruck. Die damit gespeiste Nieder-
druckdampsturbine leistet etwa 180 KV. Der
Abdamps der Turbine wird in einem Oberslächen-
kondensator wieder zu Wasser verdichtet und hier

aus durch eine aus das Rohr ? arbeitende Speise
pumpe neuerdings dem Kessel zugesührt. Im
Kreislaus des Arbeitsvorgangs sindet also nur
reines Wasser Verwendung, das Kessel und Tur
binen nicht schädlich werden kann. Auch das

Kühlwasser des Kondensators wird durch Rück-

kiihlung stets von neuem verweudungssähig ge

macht.

Diese Versuchsanlage is
t

kurz vor Ausbruch des

Weltkrieges in Betrieb genommen worden. Sie
arbeitete von Ansang an völlig zusriedenstellend
und bewies so die unbedingte Brauchbarkeit des

Prinzips. Deshalb entschloß man sich bereits

nach kurzer Zeit — zum Teil wohl mit Rück

sicht aus die schon damals sich ankündigende

Kohlennot (die Laderello selbst als vielleicht ein

ziger Ort in Italien nur dem Namen nach
kennt) i)

,

zum Teil auch im Hinblick aus den gro
ßen Mehrbedars der Kriegsindustrie an elektri

scher Energie, — zu einem Ausbau der Anlage
aus eine Leistung von rd. 9000 KV, der in
bemerkenswert kurzer Frist bewerkstelligt wurde.

') Kohlen sind in Larderello unbekannt; ge
heizt und gekocht wird auch in den Arbeiterhäusern
durchweg mit Damps,

Heute enthält das Krastwerk von Larderello

außer dem oben besprochenen Maschinensatz drei

Turbogeneratoren von je 3000 KV, die Dreh
strom von 4500 Volt Spannung und 50 Perio
den liesern. Die Antriebsturbinen arbeiten

mit Heißdamps von N/z Atm, Betriebsspan
nung und 150« 0 Eintrittstemperatur. Die

Dampskessel sind nach dem gleichen System ge

baut, wie der beschriebene, nur entsprechend grö

ßer. Oltranssormatoren steigern die Spannung
des Stromes vor der Verteilung aus 36 000 Volt.

Mit dieser Spannung geht die gewonnene Ener
gie u. a. über süns Fernleitung«l nach Volterra,
Siena, Coeina, Lworno und Florenz, in deren

Netzen sie willkommene Hilssdienste leistet.

Bewährt sich die Anlage im Dauerbetrieb,

woran nach den bisher vorliegenden Ersahrun
gen kaum zu zweiseln ist, so wird man höchst
wahrscheinlich auch andernorts versuchen, die na

türlichen Wörmequellen unseres Planeten, die

ihren Ursprung in der vulkanischen Tätigkeit des

Erdinnern haben, zur Gewinnung elektrischer
Energie zu verwerten. An die Vulkane selber
sich heranzuwagen, wird man allerdings noch
aus lange Zeit hinaus nicht imstande sein. Ihre
Brüder und Schwestern aber, die dampsenden
Spalten und heißen Quellen, wird man nach
dem geschilderten Vorbild vielsach in höchst loh
nender Weise ausnützen können. Natürlich wird
man in jedem einzelnen Falle prüsen müssen, ob
der Boden, aus dem man zu bauen gedenkt, nicht
noch selbst in vulkanischen Krämpsen bebt. Lar
derello is

t

auch in dieser Hinsicht vom Glücke be

günstigt. Erdbeben sind in der Chronik der Ge

gend unbekannt.

Die Bezeichnung der^Glühlampen.
von Prof. vr. E. Lernst.

In den Kreisen der Glühlampensabriken und
Elektrizitätswerke geht man ernstlich mit dem

Gedanken um, die bisherige Bezeichnung der

Glühlampen zu ändern. Die Lampensassungen

enthalten jetzt Angaben über Spannung und

Lichtstärke, sowie die Steuerklasse und meist auch

noch ein Firmenzeichen oder sonstige Zissern und

Zeichen, die zur Klassisizierung im inneren Be

trieb der betressenden Firmen dienen. Den Be

nutzer interessieren vornehmlich nur die beiden

ersten Angaben. Da die Spannung in den ver

schiedenen Leitungsnetzen leider noch nicht ein

heitlich ist, so muß der Elektrizitätsverbraucher
sich davon überzeugen können, sür welche Span

nung die Lampe bestimmt ist, damit er nicht eine
110-Volt-Lampe in einer 220-Volt-Leitung so

sort durchbrennt oder umgekehrt in einem 110-

Volt-Netz eine 220-Volt-Lampe benutzt, die hier
nur eben schwach glühen würde. Außerdem muß
er natürlich wissen, wieviel Licht ihm die Lampe
spendet, da hiervon die Helligkeit und anderer

seits auch die Kosten abhängen. So wird man
als Tischlampen 25- oder 32-kerzige, sür Zim-
merbeleuchtung daneben auch 50- und 100-ker
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zige, aus Gängen dagegen nur 16-kerzige Glüh
birnen verwenden.
Wenn man nun aber die Lichtausstrahlung

einer Glühlampe mittels eines Photometers nach

verschiedenen Richtungen hin untersucht, so stellt

sich heraus, daß sie durchaus nicht gleichmäßig

im Raume verteilt ist. Von vornherein is
t Nar,

daß der hinter dem Sockel gelegene Raum im

Schatten liegt. Aber auch hiervon abgesehen,

ergeben sich noch beträchtliche Unterschiede. Bei

den alten Kohle-, wie auch bei den Metall-Lam
pen mit bügelsörmigem Faden wird das meiste

Licht in der Richtung senkrecht zur Lampen-
achse, also bei hängender Lampe in wagrechter
Richtung, ausgestrahlt. Aus diesem Grunde ord
net man bei Tischlampen die Glühbirnen, wenn

möglich, horizontal an. Mißt man in der hori
zontalen Richtung die Helligkeit an verschiedenen
rings im Kreise gleichmäßig verteilten Stellen.
und nimmt man aus den Ergebnissen das Mittel,

so erhält man die mittlere horizontale Licht
stärke ^K, die aus den älteren Lampentypen aus

schließlich angegeben war. Die Glühlampe sen
det aber ihr Licht nicht nur in der Horizontalen,

sondern nach allen Richtungen des Raumes aus.

Der Mittelwert der nach allen räumlichen Rich
tungen gleichmäßig verteilten Messungen is

t die

mittlere sphärische Lichtstärke ^s. Für alle Lam
pen mit bügelsörmigem Leuchtsaden besteht die

Beziehung, daß >ls um 20 vll kleiner als 7K
ist. Bei der Jnnenbeleuchtung legt man haupt

sächlich Wert aus das nach unten sallende Licht.
Dabei is

t das nach oben geworsene Licht indessen

durchaus nicht wertlos, da es zum Teil von
der Decke oder geeigneten Schirmen wieder nach
unten gelenkt wird. Aus dem angegebenen
Grunde hat man deshalb auch die mittlere hemi
sphärische Intensität ^m gemessen, d

.

h
, den

Mittelwert aller gleichmäßig räumlich verteil
ten Bestimmungen unterhalb einer senkrecht zur
Lampenachse gelegten Ebene. Bei den älteren
Lampen steht auch in einer praktisch als

unveränderlich anzusehenden Beziehung zu ^K.

Zur vollständigen Charakterisierung einer

Lampe müßte man eigentlich alle drei Hellig
keiten angeben. Bei den bis vor wenigen Jahren
sast ausschließlich verwendeten Lampen mit bü

gelsörmigem Faden genügt indessen die Angabe
von ^K, da, wie gesagt, die Unrrechnungssak-
toren sür und konstant sind. Für die
mattierten Lainpen trisst dies nicht mehr zu,
da bei ihnen die Lichtverteilung von dem Grade
der Mattierung abhängt, und noch weniger bei
den neuen Spiraldraht- und Halbwattlampen.
Da die Lichtansbeute bei den Glühlampen

etwa mit der 12. Potenz der absoluten Tempe
ratur wächst (absolute Temperatur gleich Cel-
siustemperirtur ^ 273 «

),

so hatte man schon

seit langem danach gestrebt, durch Verwendung

hoch schmelzender Metalle die Temperatur her
aussetzen zu können. Dem wurde aber dadurch
eine Grenze gesetzt, daß die betressenden Stosse
im Vakuum der Glühlampe zerstäubten und mit
den Gasen, die von ihnen beim Erhitzen abge
geben wurden, Verbindungen eingingen, die sich
als undurchsichtige Schicht aus der Glaswand

niederschlugen und dadurch die Lichtausbeute her

absetzten. Im Laboratorium der Ueuersl Lleo
tri« Oompsv? in Sheneetady sand man nun,

daß man bei Füllung der Lampe mit Stickstoss
mit der Temperatur wesentlich höher gehen
konnte, ohne daß die geschilderten Übelstände ein
traten. Da aber die Wärmeableitung durch die
Gassüllung sehr gesteigert wurde, wodurch der

Energieverbrauch zur Erhitzung des Fadens
aus ein unerwünschtes Maß gewachsen wäre, so

mußte man die Wärmeleitung verringern. Das
gelang dadurch, daß man den Faden, statt ihn
wie bisher in Bügel- oder Zickzacksorm anzu
ordnen, möglichst eng zusammenbrachte und ihn
dazu in einer engen Spirale ausrollte.
Die ersten Halbwattlampen wiesen Lichtstär

ken von 1000—3000 Kerzen aus und traten da

durch in Wettbewerb mit den Bogenlampen, die
hauptsächlich zur Beleuchtung von Straßen und

Plätzen dienen. Da hier das nach oben aus
gestrahlte Licht, salls nicht besondere Reflektoren
angebracht werden, sür die Beleuchtung nach un

ten verloren ist, so gibt man bei Bogenlampen
die mittlere hemisphärische Lichtstärke an, und

zwar bestimmt man sie an der betriebssertig

(in der Armatur) montierten Lampe. Diesem
Vorgang schloß man sich auch bei den Halbwatt
lampen an und blieb auch hierbei, als es später

gelang, solche von 400 und 600 Kerzen herzu
stellen. Bei allen diesen Lampen is

t

die mittlere
sphärische Intensität um etwa 25 vll kleiner
als Im.

Sowohl bei der Halbwattlampe, die jetzt auch
sür 100 und 200 Kerzen hergestellt und somit
zur Zimmerbeleuchtung verwendet wird, als auch
bei der Spiraldrahtlampe liegt nun durchaus
kein ausgeprägtes Maximum der Lichtverteilung

nach irgend einer Richtung vor. Da hier dem
nach kein Grund dasür besteht, die mittlere hori
zontale Intensität anzugeben, so hat man diese
Lampen meist nach ihrer mittleren sphärischen
Helligkeit bezeichnet. Somit lausen zur Zeit bei
den Glühlampen drei verschiedene Angaben ihrer
Beleuchtungsstärken nebeneinander her: bei den
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Lirmpen mit Kugelsörmigem Faden ^K, bei den
Spiraldrahtlampen Is und bei den hochkerzigen
Halbwattlampen Im. Das Richtigste wäre na-
türlich, sich aus eine einheitliche Bezeichnung zu
einigen. Wenn auch keine der drei Lichtstärken
allen Ansprüchen aus genaue Charakterisierung
der Lampe genügt, so verdient doch die sphärische
Helligkeit den Vorzug, weil sie einen allgemei
nen Mittelwert darstellt. Dann müßten die Be-
Nennungen bei den meisten Lampensystemen ge
ändert werden. Bei den gewöhnlichen Glühlam
pen würde man die Bezeichnung

16 25 50 100 Kerzen PK)
durch 13 20 40 80 Kerzen (5s)

und bei den Halbwattlampen die alte Angabe

600 1000 2000 3000 Kerzen (5m)

durch 450 750 1500 225« Kerzen (5s)

zu ersetzen haben, während bei den Spiraldraht
lampen die Kerzenzahlen

16 25 50 100 (5s)

bestehen bleiben könnten.

Nun streben aber, wie Ernst Solomon in
einer Sitzung des Berliner Elektrotechnischen
Vereins aussührte, die Glühlampensabriken und

die Elektrizitätswerke dahin, die Lichtangabe aus
den Glühlampen überhaupt sehlen zu lassen und

sie durch Angabe des Elektrizitätsverbrauchs zu
ersetzen. Als Grund wird u. a. angegeben, daß
es sonst nirgends im Beleuchtungsgewerbe üblich
ist, die Helligkeit der Lampen sestzulegen. Bei
Bogenlampen gibt man außer der Spannung
dm Stromverbrauch, beim Gasglühlicht den

Gasverbrauch und bei den Petroleumlampen
überhaupt nichts an. Stichhaltiger is

t der

Grund, daß bei der Vermerkung von Is keine
internationale Übereinkunst zu erzielen wäre. In
Deutschland gilt als Einheit der Lichtstärke die
Hesnerkerze, die von einer mit Amylazetat ge
speisten Dochtlampe von bestimmten Abmessun
gen und Flammenhohe dargestellt wird. Dem

gegenüber is
t die Lichteinheit in Frankreich und

England um etwa 10 vö größer. Wenn das

auch jetzt nicht weiter stören würde, so is
t

doch

zu bedenken, daß nach dem Kriege die internatio
nalen wissenschaftlichen und technischen Bestre
bungen wieder ausgenommen werden müssen. Da
nun keine der in den drei Ländern benutzten

Lichteinheiten irgendwelche ausschlaggebenden,

aus wissenschastlichen Grundlagen beruhenden
Vorzüge auszuweisen hat, so is

t es wohl ziem
lich aussichtslos, eine von ihnen als internatio
nale Normale anerkannt zu sehen. Wenn aber
daneben die Leiter der Elektrizitätswerke noch
die Besürchtung haben, daß wegen der Herab
setzung des Stromverbrauchs bei den neuen Lam
pen (sür die gleiche Helligkeit) der Absatz der

Elektrizitätswerke zurückgehen würde, so kann

dieser Gesichtspunkt sür die Benutzer der Glüh
lampen durchaus nicht maßgebend sein. Übri

gens is
t

diese Besürchtung grundlos, da ersah
rungsgemäß bei Verbilligung der Güter der Ab

satz in noch stärkerem Maße wächst.
Statt der Helligkeit soll also aus der Lampe

außer der nicht zu entbehrenden Spannung noch
der Wattverbrauch angegeben werden, da dieser

sür den Preis der Beleuchtung, der nach der An

zahl der verbrauchten Kilowattstunden berechnet
wird, maßgebend ist. Da die üblichen Metall
sadenlampen 1 Watt sür die (horizontale) Hes
nerkerze verbrauchen, so würde eine 25-Watt-
Lampe demnach 25 Kerzen liesern, so daß hier
eine Umreehnung nicht nötig wäre. Bei den Spi
raldraht- und den Halbwatt-Lainpen würde aber
im allgemeinen nur der Fachmann aus der Watt

angabe einen Rückschluß aus die Helligkeit ziehen
können. Bei den verschiedenen Glühlampen
systemen is

t der Wattverbrauch sür die Kerze

recht verschieden. Er beträgt, um nur die bei
den Grenzzissern anzusühren, bei den Kohlen-
sadenlampen etwa 3 Watt, bei den neuen Halb
wattlampen, wie schon ihr Name sagt, nur i/

2

Watt sür die Kerze.
Da bei der an den Salomonschen Vortrag

anknüpsenden Diskussion auch von berusener
Seite verschiedentlich Widerspruch gegen die in
Aussicht genommene Neubezeichnung der Glüh
lampen erhoben wurde, so steht ihre allgemeine

Einsührung noch nicht bevor. Sie dürfte auch
zu einseitig vom Standpunkt des Lampen-Her

stellers bezw. des Stromerzeugers aus gewählt

sein. Vielleicht kann man sich aus eine mitt
lere Linie einigen, so daß man beiden, Erzeu
gern und Verbrauchern, bis zu einem gewissen
Grad recht wird. Man könnte z. B. aus den
Glühlampen außer Spannung und Wattver

brauch auch die mittlere sphärische Helligkeit an

geben.
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Die englischen TandKreuzer (Tanks). Mit Z ttbb.

Der Weltkrieg hat in der Kriegsührung Um

wälzungen gebracht, die man vordem einsach nicht

sür möglich gehalten hätte. Zwar hat man auch

schon in srüheren Zeiten das Bestreben gehabt, der

Technik eine möglichst ausgedehnte Mitwirkung
am Kamps zu gewähren und mit ihrer Hilse den

Gegner zu bezwingen. Aber die Ausmaße der

technischen Kräste b
e
^

dieser Absicht so ins Nie-

senhaste zu steigern, mar doch eben erst dem 20.

Abb. I, «rund- und Ausribzetchnung eine» englischen Tank« mit
Alligator Fortbewegung«niechant«mu».

Jahrhundert vorbehalten. Daß indes nicht alles,

was die Technik den Kriegsührenden an die Hand
gibt, immer auch einen vollen Ersolg bedeutet,

dasür liesern die neuen englischen Kriegswagen,
die Tanks oder Landkreuzer, auch Schützengra-
benraupen genannt, ein gutes Beispiel. Mit
hochgeschraubten Hoffnungen haben die Englän

der dieses neue Kampsmittel in das Feld ge
sührt, aber schon bald wußten unsere Solda

ten diese gigantischen Ungeheuer ersolgreich zu

bekriegen, so daß manch eines davon ein

schmähliches und unrühmliches Ende

sand.
Bei den englischen Truppen war

man der Meinung, mit diesen stark be

wassneten und gepanzerten Tanks ein

sach alles vernichten zu können, was

ihnen in den Weg kam, und sicher sind
die Tomnries sehr enttäuscht gewesen,
als statt des erhossten Siegeslauss ein

klägliches Fiasko herauskam. Aus den

ersten Augenblick mag allerdings ein sol
ches ratterndes Ungetüm Furcht und

Schrecken einjagen, doch als erst seine Unbe-

holsenheit erkannt war, da wußten unsere Feld
grauen auch bald ihm beizukommen. Nament

lich unsere Artillerie konnte durch einen guten

Tresser die schöne Kriegsmaschine des österen

rasch zum Stillstand zwingen.

Ihrer Wesensart nach sind die englischen Land

kreuzer Lastautos schwerster Bauart. Sie stammen,
wie allerdings erst später bekannt wurde, aus
Amerika und wurden von der Automatie Ma
chine Company in Bridgeport geliesert. Ihre
Vorläuser haben die Tanks in den von der glei

chen Firma schon srüher gelieserten besonderen
Zugwagen, die nach Mitteilungen in amerikan.

Zeitschristen sür die Urwälder und Steppen ge
baut wurden. Ihr Hauptwert besteht weniger

in der Leistung großer Schnelligkeit als
in der Überwindung natürlicher Boden

hindernisse. Solche Hindernisse natür

licher und künstlicher Art boten und bie
ten die im Stellungskrieg benutzten Erd-
wälle, Schützengräben, Wolssgruben,

Drahthindernisse usw. in reicher Menge.

Trotz der Belege über die Vorzüge und

Brauchbarkeit hatte der Erfinder der
Tanks, der Amerikaner Norman Leeds,
lange Zeit Schwierigkeiten, ehe er seine
Ersindung sür den Krieg ausnützen
konnte. Schon 191', hatte er sie den

Franzosen und Engländern angeboten,
aber erst im Frühjahr 1916 entschloß sich die eng
lische Regierung sich der Leedschen Schützengra
benraupe zu bedienen.

Unsere Abbildungen geben nun ein Bild
von den technischen Einrichtungen der Kriegs
wagen und zeigen zugleich, daß man die Landkreu

zer in verschiedenen Formen und Größen aus
probiert hat. Abb. 3 läßt insbesondere erkennen,
daß die zum Teil angewandte Bauart wohl geeig
net erscheint, mit diesem Gesährt über schon ziem-

Abb. 2
.

Querschnittbtld eine« Tank«. aus dem die Lage de« Motor«
die Anordnung der Panzerung und der Bewaffnung ersichtlich sind.

lich breite Vertiesungen, wie si
e Granat- und Mi

nentrichter bieten, glatt hinwegzukommen, si
e zeigt

aber auch, daß es mitunter anders kommt. Sieht
man von der weit nach vorn und hinten aus
ladenden Zuspitzung ab, die durch ihre Neigung

nach oben dazu dient, das Erklettern von Erd
wällen zu erleichtern, so bleibt rein äußerlich die



Die englischen Landkreuzer (Tanks). 87

Form eines Panzerautos übrig. Der wesent
lichste Unterschied is

t in der Verwendung des

beiderseits um den ganzen Wagen lausenden
Caterpillars zu erblicken, jenes endlosen, mit
Greisnarben versehenen Kettenbandes, das die
Vorwärtsbewegung ermöglicht und den Wagen
vor dem Einsinken in weichem Boden be-
wahrt. Tie hinten sichtbaren Räder kommen
nur zeitweilig, wenn die Raupe klettert, in
Tätigkeit.
Den Amerikanern hat die ganze langge-

und des Steuerungsmechanismus is
t aus den

Rißzeichnungen 1 und 2 ebensalls gut ersicht-

lich, ebenso die Lagerung der Behälter sür den

Betriebsstoss und sür Kühlwasser. Der Motor
wurde absichtlich mehr nach rückwärts gelagert,

um vorn mehr Raum sür die Geschütze und die

Munition srei zu bekommen und zugleich einen
Gewichtsausgleich herbeizusühren. Der Stand-
ort des Fahrers is

t

ziemlich hoch angebracht, Seh

schlitze in der Panzerung ermöglichen ihm sreie

Aussicht aus das Vorseld in der Fahrtrichtung.

Abb. S. Die englischen „Tank»" im Gelände. Ta» »ild beftöligt, dab auch diese englischen EchtssSmaschinen nicht unver
letzlich sind und ihnen die Unebenheilen de« »amvsgelönde«, die sie übermalzen sollen, doch auch gesährlich werden können.
Wird, roie es hier geschah, ein« der beiden breiten Lausbänder verletzt, s

o ist Htlsloslykeit und schließlich Zerstörung da«
Schicksal de« Landkreuzer«.

streckte Form den Vergleich mit einem Schiss
nahegelegt, weshalb si

e

auch die Bezeichnung

Landkreuzer wählten und wie bei einem Schiss
ebenso die Armierung in Bug-, Heck- und Breit

seitengeschütze einteilten. So stark übrigens, wie
dies Abb. 2 darstellt, is

t

nicht jeder der Land-

kreuzer bestückt. Bei der Mehrzahl beschränkt

sie sich aus zwei seitlich angeordnete Kanonen

kleinen Kalibers oder Maschinengewehre, die sich
in zweckentsprechenden kleinen drehbaren Tür
men — ähnlich wieder denen der Kriegsschiffe
— besinden. Diese leichte Drehbarkeit der Ge

schütze gestattet eine Verwendung nach vorwärts,

seitwärts und rückwärts im Winkel von nahezu
180 Grad.
Die Anordnung des Triebwerks (Motor)

Den Kanonieren bietet die Öffnung sür die Rohre
die Möglichkeit sür Sicht ins Gelände.

Obwohl die Panzerung der Wagen mit
77 mm so stark gewählt wurde, daß si

e dem Feuer
der Feldgeschütze gewachsen sein soll, hat man

doch die vitalen Teile der Fortbewegungsma-

schinerie mitunter noch extra mit einem leichteren
Panzer umgürtet, um schließlich die Manövrier

sähigkeit tunlichst sür alle Fälle zu erhalten. Daß
sie aber trotzdem bald unmöglich werden kann,

bestätigt unser Bild ebenso, wie die mehrsachen
Meldungen unserer Heeresleitung. Die Gesahr,
die dem Kriegswagen zu Ansang ganz be

sonders drohte, bestand in einer Beschädigung
des Caterpillars, weshalb man die ursprüng

liche Form bald verließ und zur sogen. Alligator
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konstruktion überging, wie sie aus der Skizze 3

ersichtlich ist.
Die Größe der Schützengrabenraupen is

t

recht verschieden. Die kleineren sind etwa 8 m

lang, 3 m breit und 3,50 ra hoch, die größten
aber haben eine Länge von rund 12 ra und

bewegen sich in der Höhe zwischen 4 und 5,5 m.
Wenn es auch den Engländern nicht gelun-

gen ist, mit diesm „Tanks/ besonders große Ei>
solge zu erzielen, ja, wenn sogar die in sie ge»

setzten Erwartungen sich in gar keiner Weise er-

süllten, so hat sich doch unsere Heereslei-
tung veranlaßt gesehen, sich ähnlicher, aber

ohne Zweisel besserer und mehr Ersolg verspre-

chender Kriegswagen zu bedienen. Sie kamen

bisher nur an der Ostsront zur Anwendung und

sollen dort beim Feinde besonderen Eindruck ge-

macht haben, zumal sich die von den Russen ver»
wendeten, den englischen gleichenden Schützen
grabenraupen nicht bewährt haben.

A. S.

Die Grundgesetze der Chemie.
Die Momtheorie.

von Pros. vr. Ernst RLft.
Theorien ersahren auch heutzutage noch eine

sehr verschiedene Wertschätzung. Während der eine
mit Überzeugung den Goetheschen Ausspruch:
„Grau, Freund, is

t alle Theorie und grün des
Lebens Baum" vorträgt, ein Zweiter einen un-
praktischen Menschen, der sein Wissen nicht anzu
wenden versteht, einen „Theoretiker" schilt, so

meint ein Dritter, die gewaltigen Fortschritte,
die die Naturwissenschasten und die Technik in
den letzten S« Jahren gemacht haben, seien doch
im wesentlichen geschickten theoretischen Überlegun
gen zu verdanken. Um sich in dieser Frage ein
eigenes Urteil zu bilden, is

t es wohl am besten,
wenn man sich an einem Beispiel klar macht, wie
eine naturwissenschastliche Theorie entsteht, zu
welchem Zwecke man sie ausstellt, was sie leisten
kann und soll. Hiezu is

t

wegen ihrer Einsachheit
und Durchsichtigkeit kaum eine Theorie so geeignet,
wie die Atomtheorie.
Die Atomtheorie, die in ihren wesentlichen

Umrissen zuerst im Jahre 1808 von dem englischen
Forscher John Dalton ausgestellt wurde, stützt sich
aus die im letzten Aussatz entwickelten Grundgesetze
der Chemie. Damit wir diese Ersahrungstatsachen
sür die solgenden Überlegungen in schars geprägter
Form bei der Hand haben, seien sie nochmals
ausgezählt und mit ihren althergebrachten Na
men bezeichnet:

1
.

Gesetz der Erhaltung der Ele
mente: Chemische Grundstosse können nicht in
einander verwandelt werden.

2. Gesetz der Erhaltung des Stosses:
Die Summe der Gewichte der chemisch auseinan-,
der wirkenden Stosse is

t

gleich der Summe der
Gewichte der bei dem chemischen Vorgang erhal
tenen Produkte,

3. Gesetz der konstanten Proportio
nen: Das Gewichtsverhältnis der Elemente in
einer bestimmten chemischen Verbindung is

t unver

änderlich.
4. Gesetz der Verbindungsgewichte:

Man kann jedem Element eine Zahl, Verbin
dungsgewicht geheißen, zuteilen, welche das Ver
bindungsverhältnis mit den übrigen Elementen
regelt.

5, Gesetz der multiplen Proportion
nen: Ein Verbindungsgewicht eines Elementes
oder ein ganzes Vielfaches desselben verbindet

sich mit einem Verbindungsgewicht eines andern
Elementes oder einem ganzen Vielsachen desselben.
Diese einsachen Grundgesetze, die die tausend

sältigen Ersahrungen der Chemiker in kurze Sätze
bannen, haben den Nachteil, daß sie mit ihrer
mehr oder weniger mathematischen Fassung sür
den Nichtsachmann recht wenig anschaulich sind
und daß ihnen ein übersichtlicher Zusammenhang
sehlt. Wir haben das unabweisbare Bedürsnis,
zu sragen: Warum sind diese Gesetze vorhanden,
aus welchen inneren Eigenschasten des Stosses
gehen sie hervor? Wir suchen eine Erklärung.
Eine Erscheinung erklären, heißt, sie mit schon

bekannten Erscheinungen in Zusammenhang brin
gen, sie aus bekannte Tatsachen zurücksühren. Dies

is
t nun aber gerade bei den Grundtatsachen nicht

möglich. Wir können sie wohl seststellen, aber
nicht mehr aus einsachere Erkenntnis zurücksüh
ren. Die Erklärung sindet hier ihr Ende, nicht
aber das menschliche Erklärungsbedürsnis. Um
dem vorhandenen Erklärungsbedürsnis einiger
maßen zu genügen und im Geiste einen Zusammen
hang zwischen den vereinzelten Tatsachen zu schas
sen, kann man Verhältnisse suchen, bei deren Vor
handensein sich diese Tatsachen und Gesetze von

selbst ergeben würden. Das heißt, wissenschastlich
gesprochen, wir stellen eine Erklärungshypo
these') aus.
Diese Hypothese is

t eine passende Annahme,
deren Grundlage wir einem uns geläusigen Tat
sachengebiet entnehmen und deren Einzelheiten
wir sorgsältig den zu erklärenden Tatsachen an-
passen. Wie dies geschieht, zeigt die im solgenden
entwickelte Atomhypothese.
Die Atomhypothese nimmt an, daß alle

Elemente aus äußerst kleinen, gleichartigen, durch
keine Mittel mehr weiter teilbaren Körperchen be
stehen, denen man wegen ihrer hervorstechendsten
Eigenschast, der Unteilbarkeit, den Namen Ato-
me^) gibt. Alle Atome sind gleich schwer, sie

') Vom griechischen Ä?r6Sk«!c, Unterlage, Grund.

') Vom griechischen «r«^«?, unzerschneidbar.
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bestehen aus dem nämlichen Stoss; die Atome
verschiedener Elemente sind unter sich verschieden
schwer, sie bestehen aus verschiedenem Stoss und

sind nicht ineinander verwandelbar. Das Ge
wichtsverhältnis der verschiedenen Elementatome
ist das gleiche wie dasjenige der Verbindungsge-
wichte der betressenden Elemente.
Wenn wir das von uns geschassene Gedanken

gebilde Atom genauer betrachten, so erkennen wir
leicht, daß wir mit unseren Bestimmungen einsach
einen Teil der oben angesührten Grundgesetze zu
einer anschaulichen Vorstellung verdichtet haben.
Die Unzerstörbarkeit des Atoms solgt aus dem
Gesetz der Erhaltung des Stosses, das gleiche Ge
wicht der Atome eines bestimmten Elementes aus
dem Gesetz der Verbindungsgewichte. Die Atome
verschiedener Elemente dürsen nicht ineinander
verwandelt werden können, weil sonst das Gesetz
der Erhaltung der Elemente nicht ersüllt wäre.
Die Unteilbarkeit des Atoms wird gesordert durch
das Gesetz der Verbindungsgewichte in Verbin
dung mit dem Gesetz der multiplen Proportionen,
nach dem sich ja nur ganze Verbindungsgewichte
oder ganze Vielsache desselben miteinander ver
binden.
Das wirkliche Gewicht der Atome, das in

Bruchteilen von Grammen ausdrückbar sein müßte,
kennen wir natürlich nicht, da es sich vorläusig
beim Atom überhaupt nur um eine Annahme
handelt, sür deren wirkliches Bestehen wir keine
sicheren Anhaltspunkte haben. Selbst wenn es
aber Atome gibt, so könnten wir deren Gewicht
wegen ihrer außerordentlichen Kleinheit praktisch
nicht genau genug bestimmen. Wir müssen uns
deswegen mit dem Gewichtsverhältnis der
verschiedenen Atome begnügen, welches Gewichts
verhältnis uns ja mit den durch Versuch sestge
stellten Verbindungsgewichten gegeben ist. Im
Hinblick aus die Atomhypothese hat man sich ge
wöhnt, die Verbindungsgewichte, bezogen aus Was
serstoss 1 (oder Sauerstoss ^ I6) als Atom
gewichte zu bezeichnen. Es is

t aber sestzuhalten,

daß diese Atomgewichte keine wirklichen Gewichte
bedeuten, sondern Zahlen, die das Gewichts
verhältnis der Atome verschiedener Elemente an
geben.
Weil wir die Atome nicht unmittelbar nach

weisen können, so müssen wir sie außerordentlich
Nein annehmen, so klein, daß sie auch mit dem
besten Mikroskop nicht mehr wahrgenommen wer
den können. Es mag aber bemerkt werden, daß
diese Kleinheit kein Grund ist, das Nichtbestehen
der Atome zu solgern, denn wir können mit dem
Mikroskop nur Körperchen, die größer sind als ein
Vi««»« u>m, sehen, während wir sichere Anhalts
punkte haben, daß noch kleinere Stossteilchen in
der Natur vorkommen. Selbstverständlich können
wir aber aus letzterer Tatsache auch nicht ohne
weiteres den Schluß ziehen, daß die Atome in
Wirklichkeit vorhanden seien. Wir betrachten das
Atom vorläusig als reine Annahme, als Gebilde
unserer Phantasie. Es wird uns trotzdem die

beste Hilse leisten beim Verständnis und bei
der Beschreibung chemischer Vorgänge. Das Atom

is
t

auch nicht eine Denknotwendigkeit, wie manche
Chemielehrbücher behaupten. Diese geben an,
man könne sich nicht vorstellen, daß man ein Kör
perchen immer und immer wieder teilen könne,

schließlich müsse man an eine Grenze der Teil-

barkeit kommen. Man versuche es einmal, sich
ein kleines Teilchen eines Stosses vorzustellen und
es in Gedanken entzwei zu teilen, und mache es
mit der gedachten Hälste wieder so. Es wird sich
dieser Vorgang in Gedanken leicht ins Unendliche
sortsetzen lassen. Wir können ebensogut denken,
daß das Atom teilbar sei, als daß es unteilbar
sein soll. Es hängt nur von unserem Willen
ab, welche Eigenschast wir dem Atom beilegen
wollen. Wenn wir ihm die Unteilbarkeit beilegen,

so tun wir dies nur, weil wir damit einen prav-
tischen Zweck versolgen, nämlich eine einsache Er
klärung der chemischen Vorgänge. Nehmen wir
das Atom, oder den Stoss überhaupt, als bis
ins Unendliche teilbar an, so sinden wir eben
keine einleuchtende „Erklärung" der chemischen
Grundgesetze.
Mit dem von uns geschassenen Atombegriss

können wir in Gedanken viel leichter arbeiten,
als mit den chemischen Grundgesetzen. Der Atom
begriss gibt uns eine bildhaste, sinnlich anschau
liche Vorstellung, mit der wir nach längst be
kannten Ersahrungsregeln schalten und walten
können, weil das Bild einem uns geläusigen Tat
sachengebiet, der physikalischen Körperwelt, ent
nommen ist. Indem wir mit diesem Bild in Ge
danken Versuche anstellen, d

.

h
. uns überlegen,

was sür Ergebnisse wir unter diesen oder jenen
Umständen erhalten würden, entsteht eine Art
Gleichnis, dessen leicht gewonnene Ergebnisse wir
dann aus das uns unvertrautere und schwere«
verständliche Gebiet der chemischen Vorgänge über
tragen können. Die Ergebnisse, die wir aus die
sem Wege erhalten, heißen wir theoretische
Schlüsse und die Gesamtheit dieser Schlüsse bil
det die Atomtheorie. 2)
Indem wir jetzt zu theoretischer Betrachtung

chemischer Verhältnisse übergehen, wollen wir zu
erst untersuchen, wie wir uns die chemischen Ver
bindungen an Hand des Atombegrisss vorstellen
müssen. Da die chemische Verbindung nach un
serer Ersahrung aus mehreren, innig zusammen
hängenden chemischen Elementen besteht, so er
gibt sich zwanglos, daß der kleinste Teil einer
chemischen Verbindung, den wir Molekül
oder Molekel heißen, durch das Zusammentreten
mehrerer Atome verschiedener Elemente gebildet
wird. Das Zusammentreten mutz allerdings in
besonders sester und inniger Weise geschehen, da
wir in einer chemischen Verbindung die einzelnen
Elemente bezw. Atome nicht mehr durch mecha
nische Mittel auseinanderbringen können. Es is

t

also nicht die physikalische Krast der Adhäsion,
welche die verschiedenen Teilchen zusammenhängt,

sondern eine besondere chemische Krast, die man
als Assini tät<) bezeichnet.
Wieviele Atome jedes Elementes in dem Mole

kül einer chemischen Verbindung vorhanden sind,
ergibt sich aus dem in Verbindungsgewichten, oder,
wie wir jetzt sagen, Atomgewichten, ausgedrückten
Berbindungsverhältnisse der Elemente, Bei der
Verbindung Eisenoxydul, wo das Gewichtsverhält-

') Vom griechischen He«?,«, das Anschauen.

4
) Auch dieser Assinitätsbegriss is
t eine Hypo

these, die man ausstellt, um das uns im Grunde
Unverständliche des chemischen Zusammenhanges,
der mit Veränderungen der Eigenschasten der ein
zelnen Elemente verbunden ist, zu „erklären".
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nis Eisen : Sauerstoss — 55,8 : IL ist, so muß
das Molekül aus einem Atom Eisen und einem
Atom Sauerstoss bestehen, da das Atomgewicht
des Eisens 55,8 und dasjenige des Sauerstosss
16 ist?) Bei der Verbindung Eisenrot, die auch
in der Natur als Roteisenstein vorkommt, is

t das

Gewichtsverhältnis Eisen : Sauerstoss ^ 2-55, 8:
3-16. Das Molekül Eisenrot, vom Chemiker
Eisenoxhd genannt, besteht demnach aus 2 Atomen

Eisen und 3 Atomen Sauerstoss. Das Molekül
des Eisenhammerschlags mit dem Gewichtsver-
hältnis Eisen : Sauerstoss ^ 3 - 55,8 : 4 - 16 muß
aus 3 Atomen Eisen und 4 Atomen Sauerstoss
zusammengesetzt sein.
Wenn wir den Begriss des Moleküls, des

kleinsten Teiles einer chemischen Verbindung, ken-
nen, können wir auch das Gesetz der konstanten
Proportionen leicht mit den Begrissen der Atom-
theorie ausdrücken. Es heißt: Das Molekül einer
bestimmten chemischen Verbindung is

t
nach Art

und Zahl der Atome immer gleich zusammenge-
setzt. Statt des weniger anschaulichen Gewichts
verhältnisses haben wir bei Benutzung der Theorie
die einsache Zahl.
Wir können die Moleküle recht anschaulich

darstellen, wenn wir verschiedensarbige Kugeln, bei
denen jede Farbe ein bestimmtes Element bedeu-
ten soll, nach der Anzahl der Atome zusammen-
stellen. Was wir uns dann noch hauptsächlich
hinzudenken müssen, ist der innige Zusammenhalt
der Atome durch die Assinität. Schon I, D a l t o n

kam aus den Gedanken einer derartigen Versinn-
bildlichung. Er wählte sür die verschiedenen Ele

mente Zeichen in Kreissorm. So bedeutete

Wasserstoff, l^) Sauerstoss, rA Schwesel usw. Bei
den Metallen setzte er in das Kreiszeichen den An
sangsbuchstaben ihres Namens, Eisen bezeichnete er

mit t^
)
(I - Jron, englisch Eisen), Kupser mit

(O, eopper — Kupser). Die Verbindung

Eisenoxydul hätte er dargestellt«) durch (A^)
die Verbindung Eisenoxyd ^^^1 I ) . die Ber

bindung Eisenhammerschlag

Kupsersulsid durch (AA, Wasser durch

Diese bildhasten Auszeichnungen bilden den
Kern unserer gebräuchlichen chemischen For-

-) Vgl. den Aussatz über die chemischen Grund
gesetze,

t) Insolge unrichtiger Analysen und anderen
Fehlern kam er zum Teil zu andern Formel-
bildern. Die hier gegebenen Bilder sind aus Grund
unserer Erkenntnisse, aber genau nach Daltons
Grundsätzen, ausgesührt.

mein. Jakob Berzelius vereinsachte die sür
das Schreiben und den Buchdruck umständlichen
Darstellungen dadurch, daß er das Atom jedes
Elementes einsach mit dem Ansangsbuchstaben sei'
nes lateinischen Namens bezeichnete und daß er
da, wo mehrere Elemente den nämlichen Ansangs-
buchstaben besitzen, noch einen weiteren kennzeich
nenden Buchstaben hinzusügte. So bedeutet II
(Hydrogenium) ein Atom Wasserstoss, 0 (OxrH-
genium) ein Atom Sauerstoss, ?e (Ferrum) ein
Atom Eisen. Die solgende Zusammenstellung gibt
das Zeichen, den lateinischen und deutschen Na
men und das Atomgewicht sür eine Anzahl wich
tiger Elemente

Element-Tasel

geschen Lateinischer Name Deutscher Name
«rom-
gewicht
-i

Hrgentum Silber 107.9

äl Aluminium Aluminium 27,1

äu ^urum Gold 197,2

8 öoron Bor 11,0

O Oskdonlum Kohlenstoff 12.«

O Oulcium Kalzium 40,1

Ol Onlorum Chlor 35,S

Ou Ouprum Kupser 63,6

?e Ferrum Eisen S5.8

N t^ärosenium Wasserstoff 1,0

ri^ckrarg^rum Quecksilber 200.6

Bockum Jod 126,9

X Kalium Kalium 39.1

Ms Magnesium 24.3

IMrogenlum Stickstoff 14,0

Natrium 23.«
tti I^ieeolum Nickel 58,7

« Ox^genium Sauerstoff 16,0

l> pnospnorus Phosphor 31,«

?b plumdum Blei 207,2

?t PIstinum Platin I9S,2

8 8ulkur Schwesel 32.1

81 Älielum Silizium (Kiesel) 28.3
8n 8tsrmum Zinn 118.7

? ?ineum Zink 65,4

'< Aus ein Zehntel! genaue« Atomgewicht I9ie.17.

Berzelius vereinsachte die Daltonschen For-
meln noch weiter, indem er, aus eine symmetrische
Anordnung verzichtend, die Zeichen, die die Atome
eines Moleküls versinnlichen, einsach nebeneinan'
der schrieb und die Anzahl der gleichartigen Atome
durch eine rechts unten am Zeichen gesetzte kleine

Zahl angab. Die oben angesührten Daltonschen
Formeln werden also nach Berzelius wie solgt
ausgedrückt: Eisenoxndul ?^O, Eisenoxnd k'esOz,
Eisenhammerschlag k>z()t, Kupsersulsid OuS, Was-
ser Uz«.
Alle die mannigsalligen chemischen Vorgänge

sind nach der Atomthevrie nichts anderes als Wan
derungen und Neuordnungen von Atomen. Vov-
gänge, bei denen durch Zusammentreten von Ele
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menten neue Stosse, chemische Verbindungen, ent
stehen, werden erklärt als eine durch die Assinität
bewirkte Aneinanderlagerung von Elementatomen;,
Zersetzung einer Verbindung wird angesehen als'
ein Auseinandersahren von Atomen. Verwickelte

chemische Vorgänge, bei denen mehrere verschie
dene chemische Verbindungen auseinanderwirken,
kann man beschreiben als Spaltung der Verbin
dungsmoleküle in Atomgruppen und Wiederver
einigung dieser Gruppen in anderer Anordnung,
als eine Art Platzwechsel verschiedener Atom-
gruppen.
Fragen wir nach diesen Aussührungen jetzt,

wa s haben wir durch die Ausstellung der
Atomtheorie gewonnen, so muß die Ant
wort lauten: Die Atomtheorie gibt uns ein an
schauliches Bild sür die schwer verständlichen che
mischen Vorgänge; sie gestattet uns, dieselben an
Hand geläusiger Vorstellungen aus der Körperwelt
zu beschreiben. Sie sührt uns serner in zwang
loser Weise zu den chemischen Formeln, zu einer
außerordentlich genauen, übersichtlichen und kur-

zen Darstellung der Zusammensetzung und, wie wir
später sehen werden, auch der hauptsächlichsten
Eigenschasten einer chemischen Verbindung,
Die Atomtheorie bringt uns vorerst keine neue

Erkenntnis, Sie ist aber ein ausgezeichnetes Hilss
mittel, ein leicht zu handhabendes, vortressliches
Werkzeug der Forschung, Wie mit einem guten
Werkzeug die Arbeit leichter geht und schneller
sortschreitet, so erspart uns auch eine leicht zu
handhabende Theorie viel wertvolle Arbeitszeit.
Wie man mit einem neuen Werkzeug sehr ost noch
andere Arbeiten aussühren kann, als die, sür die
es geschassen wurde, so sührt uns auch eine Hypo

these oder Theorie häusig zu neuen Entdeckungen.

Diese Tatsaihe hat zu ihrer Wertschätzung nicht
wenig beigetragen.
Wir können auch aus der Atomtheorie noch

bedeutend mehr schließen, als bisher dargelegt
wurde: Wenn die durch die Atomvorstellung ge

gebene Zusammensetzung der Moleküle chemischer
Verbindungen wirklich den Tatsachen entspricht,
so kann es bei einem Molekül, in dem eine grö-
here Anzahl Atome vorkommen, wohl kaum gleich

gültig sein, in welcher Anordnung die Atome mit
einander verknüpst sind. Nicht nur aus die Art
und die Zahl der Atome kommt es an, wie wir
bisher sestgestellt haben, sondern auch aus ihre
räumliche Anordnung. Wir müssen also vermu
ten, daß es Stosse gibt, die bei der chemischen
Analyse genau den nämlichen Gehalt an den ver
schiedenen Elementen zeigen, weil die Art und
Zahl der Atome gleich sind, und die noch nicht
denselben Stoss darstellen, weil die Anord
nung der Atome verschieden ist. Wie ein späterer

Aussatz darlegen wird, entspricht diese Vorstellung
völlig den Tatsachen. In der organischen oder
Kohlenstosschemie müssen wir die Anordnung der
Atome im Molekül kennen; in der unorganischen
oder Mineralchemie, wo die Verhältnisse einsacher
liegen, kommen wir bis jetzt meistens ohne diese,
die Ausstellung der Formel erschwerende Kennt
nis aus.
Vor einem nur hat man sich beim Arbeiten

mit Theorien zu hüten: Man dars eine Theorie,
auch wenn sie vorläusig noch so gut mit den Tat
sachen übereinstimmt, ja neue Tatsachen aussinden
hilst, nicht selbst als eine Tatsache ansehen, oder
sie sür den wirklichen Grund der Tatsachen hal
ten. Man dars ihr auch, selbst wenn man ihr
Entdecker ist, leine allzugroße Liebe entgegen
bringen, so daß man sie ohne großes Bedauern
wieder sallen lassen kann^ wenn neue Tatsachen
entdeckt werden, die mit ihr nicht in Einklang
zu bringen sind. Häusig allerdings läßt sich eine
Hypothese durch kleine Änderung auch den neuen

Tatsachen wieder anpassen. Wenn man die Ge
schichte der naturwissenschastlichen Hypothesen und
Theorien versolgt, so sieht man, daß in neuerer
Zeit immer weniger dieser menschlichen Erklä
rungsversuche völlig sallen gelassen und durch
neue, ganz andersartige ersetzt werden müssen.
Sie sind meist durch passende Änderungen auch
mit den neuesten Entdeckungen in Übereinstim
mung zu bringen. Das läßt uns hossen, daß wir
mit der Hypothesen- und Theorienbildung aus
dem richtigen Wege sind und daß wir vielleicht ein
mal diese Annahmen durch die volle Kenntnis
der Tatsachen ersetzen können.

Merkwürdige Holzarten.
von vr. E. G. Kasser. Nachdruck verboten.

Die gegenwärtige Lage des Holzmarktes
kann — wenn man von den sür die seindlichen
Länder bestimmten Holzgattungen absieht

—

durchaus nicht als ungünstig bezeichnet werden.

Wenn auch die Bautätitgkeit in den Städten

sast gänzlich stockt, so ist doch der ungewöhnlich

starke Bedars an Bauholz undBrettern sür
di e Baracken bauten, dann an sonstigen
weichen Holzsorten sür den Heeresbedars
ein ganz bedeutender. Die Preise sür das Weich-

holz haben dementsprechend auch angezogen.

An Harthölzern is
t

noch immer die Esche
an erster Stelle zu nennen; aber auch sür Nu st

und Rüsten holz, sür Eichenholz (Waggon
bau) und sür das längere Zeit vernachlässigt ge
wesene Binderholz herrscht eine starke Nach
srage.

Durch das Ausbleiben russischer, böhmischer
und japanischer Hölzer (japanische und russische
Eiche), von denen die beiden erstgenannten in

Friedenszeiten jährlich im Werte vieler Millio
nen Mark nach Deutschland eingesührt wurden,

is
t eine bedingungsweise Knappheit an Binder

holz eingetreten, die auch andauern dürste, trotz
der Tatsache, daß wir in Deutschland aus 14
Millionen Hektar Waldsläche oder Z6«« der Ge
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samtsläche deutschen Landes mit einer eigenen

Produktion im Werte von etwa 270 Millionen
Mark rechnen dürsen.
Daß die Preise auch sür die landesüblichen

Harthölzer, insbesondere sür Waggonbauhölzer,

stark angezogen haben, is
t

darnach nicht verwun
derlich, und es is

t mit Bestimmtheit anzunehmen,
daß nach Friedensschluß auch die sür auslän
dische Zwecke bestimmten Sorten eine Preis
erhöhung sordern werden, von denen heute noch
größere Vorräte bei uns zu sinden sind. Hier
her gehören die sogenannten „vorbereiteten
Hölzer".
Jedensalls werden aber verschiedene aus

ländische Hölzer bei uns sobald nicht wieder

aus den Markt kommen, und es muß äußerste
Sparsamkeit mit den vorhandenen Vorräten
allen Verbrauchern auss dringendste nahegelegt
werden, sowohl Fabrikanten und Handwerkern
bezüglich des Nutzholzes, als auch namentlich den

Haushaltungen bezüglich des Brennholzes und

Anseuerungsmaterials.

In erster Linie kommt es daraus an, jetzt
und vor allem auch nach dem Krieg die notwen
digsten Bedürsnisse der Bau- und Möbelindu
strie und der Erzeuger wichtiger Bedarssartikel
zu besriedigen.

Im solgenden sollen nun einzelne aus
ländische Nutzhölzer, von denen einige
mehr, andere weniger von uns bevorzugt wer
den, die uns aber immerhin zeitweise sehlen dürf
ten, einer Besprechung unterzogen werden, wobei

auch aus die Verwendbarkeit usw. dieser
Hölzer Bezug genommen werden wird.

Wir beginnen mit der Neuen Welt. Ar
gentinien hat sür uns außer durch die Land
wirtschast auch durch seine Forstartikel größere
Bedeutung erlangt, und das Quebracho-

H o l z spielt hierbei eine wesentliche Rolle, Frü
her kam es besonders in Ex t r a k t s o r m als
Gerbematerial in Betracht, dann als Ma
terial sür Straßenpslasterung, in letzter
Zeit aber vor allem zum Eisenbahnbau als
Ersatz sür die Stahlschwellen. Den Höhepunkt er

reichte diese Industrie dortzulande im Jahre
1910, wo etwa 30 Gesellschasten mit 100 Mil-
lionen Pesos Kapital und einem Waldbesitz von

ZS/^Millionen Hektar vorhanden waren. Dabei

gab es Unternehmen, die jährlich bis 170000
Tonnen Quebrachoholz aus den Markt brachten.
Welche Bedeutung diese Industrie allein im Ex
port erreichte, zeigen einige Zissern. In dem
Jahrsünst 1902—06 — hierbei beziehe ic

h

mich

aus eine mir zur Versügung stehende amtliche
Statistik; die Zahlen haben in der Folgezeit na

türlich noch zugenommen
— betrug der Wert

des exportierten Extraktes 8715804 Pesos Gold

(1 Peso 1 Dollar), derjenige der Stämme
24933210 Pesos Gold; das sind insgesamt 130

Millionen Mark oder 26 Millionen jährlich.
Allerdings hat ein so rasches Wachstum in wirt

schastlichen Zweigen stets seine Schattenseiten.
Hier lagen si

e in der Gesahr, daß durch den

Raubbau die Waldungen schnell verschwanden.
Denn Ersatz sür den Schlag konnte da nur schwer
geschafft werden, da der imsSamen gezogene Baum

außerordentlich langsam wächst. Dadurch trat

in den letzten Jahren eine empsindliche Stockung
ein, und der argentinische Kolonist sah sich in

seiner Existenz bedroht. Da kam ihm ein anderer
Baum als Nutzholz zu Hilse: die argentini
sche Pappel. Sie spielt schon deshalb wirt
schastlich eine große Rolle, weil si

e bei einiger

maßen günstigem Boden ein sehr rasches Wachs
tum zeigt; andererseits läßt sich ihr Holz sür
Kistensabrikation und billige Möbelarbeit sehr

leicht verwenden. So is
t man nun daraus gekom

men, eigentliche Pappelpslanzungen anzu
legen, die am vorzüglichsten in dem Jnselgebiete
von E n t r e R i o s (einer argentinischen Pro
vinz) sich entwickeln.

Von großer Bedeutung — hauptsächlich sür
den Straßenoberbau — sind in den letzten Jah
ren die australischen Harthölzer gewor
den :Tallowood (Lu«sl^ptug mioro«oris) und
Blackbut (Lu«slxptus pipulsris) sowie auch
Carry und Harra, die durch eine Hambur
ger Exportfirma in den Handel gebracht werden.

Bezüglich der Unterscheidungsmerkmale von Tal-
lowood und Blackbut muß gesagt werden, daß
nur Kenner beider Holzarten aus Grund jahre
langer Ersahrungen in der Lage sind, darin be

stimmt zu urteilen, und Irrtümer sind auch da
bei nicht ausgeschlossen. Die Unterschiede kön
nen teils in der Struktur durch Zerreißproben,
teils nach dem Verbrennen in der Farbe der

Rückstände sestgestellt werden. Diese beiden Höl

zer wachsen in der australischen Kolonie Neu

südwales in gemischten Beständen, und es is
t

einsach unmöglich, wie ost auch von Sachver
ständigen sälschlicherweise angenommen wird,

Tallowood allein zu schlagen. Ich weiß
aus eigener Ersahrung und Anschauung — und
Kenner australischer Verhältnisse werden mir

recht geben
— daß beide Holzarten zu

sammen geschlagen werden müssen, und

daß sie auch vollständig gemischt in den
Handel kommen und so exportiert wer
den. An Ort und Stelle wird das zu Bauholz
bestimmte Material vierkantig in Bohlen ge
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schnitten und teils zu Wasser, teils zu Lande per

Achse nach Sydney transportiert, wo es dann

nach Deutschland und anderwärts ausgesührt
wird. Der Export ersolgte — vor dem Kriege
—
durch einzelne größere englische Holzsirmen,

von denen nur zwei die Verlegung (bei Stra

ßenbauten usw.) selbst aussührten. Diese Mo-
nopolisierung war sreilich sehr bedauerlich, da

im Interesse der Sache selbst ein größerer Wett
bewerb sehr am Platze gewesen wäre. Von vie

len Stadtverwaltungen und Behörden wird in

den technischen Bedingungen die Verwendung
von Tallowood vorgeschrieben und verlangt,
eine Maßnahme, die nach den weiter oben ge

machten Aussührungen vollständig irrig, bzw.
überslüssig ist, da Blackbut dem Tallo
wood vollständig gleichwertig ist, so daß
^ine Feststellung, ob Tallowood oder Blackbut

Hu liesern sei, gar nicht nötig ist. Es is
t

auch mit

Sicherheit anzunehmen, daß beispielsweise bei den

meisten bis heute ausgesührten Straßen beide

Holzarten gemischt verlegt worden sind. Die

australischen Harthölzer sind im Vergleiche zu
der schwedischen, bosnischen, nordsranzösischen
und der steirischen Lärche ^

)

(von der deutschen

Kieser gar nicht zu reden), die sämtlich als Weich

holz zu Straßenpslaster verwendet werden, un

gemein widerstandssähiger, „treiben" sehr we

nig und können 12 bis 15 Jahre als Straßen
pslaster liegen bleiben, ohne daß merkliche Ab

nutzungen ersolgen. Wenn auch im Lause der

Zeit — wie eigentlich selbstverständlich — der
«ne oder andere Klotz ausgewechselt werden muß,

so sind doch die Unterhaltungskosten gering.

So liegen beispielsweise in Berlin und Frank
surt (Main) Hartholzstraßen etwa 10 Jahre,
ohne daß Wiederherstellungen nötig gewesen wä
ren. Die Preise des sertig verlegten Holzpsla

sters waren in den letzten Jahren billiger gewor
den, eine Erscheinung, die mit dazu beitrug, daß
man heute auch schon in kleineren Städten Weich-
und Hartholzpflaster als Straßenpslaster vor

sindet.
Von den australischen Hölzern möchte ich

noch den Kauribaum ansühren, der insolge
rüeksichtslosen Raubbaues mit baldigem Unter

gang bedroht ist. In den letzten Jahren hat sich die
Nachsrage nach diesem Holze, das besonders in

Frankreich sehr begehrt ist, beständig vergrößert,

^
) Ein Riesenlärchenbaum besindet sich im

Walde bei Chandolin im Einsischtal im Kanton
Wallis. Er mißt nicht weniger als 7,80 m im
Umsang, hat aber nur geringe Höhe, während
die Äste kolossale Ausmaße besitzen. Dieser Riese,
wohl der König unter seinesgleichen, besindet sich
-in einer Lage von über 2000 i» Höhe.

und es is
t

zu besürchten, daß es in ganz Neu-
Seeland in zehn Jahren keinen ausgereiften
Kauribaum mehr geben wird, und dann wird es
bei der Vernachlässigung der Aussorstung Hun
derte von Jahren dauern, ehe der Nachwuchs
herangereist ist. Der Kauri (^SstKis ^.ustrs-

Iis) is
t

einer der wertvollsten Bäume und einer
der Könige des, Waldes. Ich habe im Mangatu-
Kauri-Park (Nord-Weiroa) Bäume von 80 bis
100 Fuß Höhe und einem Stammumsang von

3 bis 8 Fuß, — einen sogar von 48 Fuß Um
sang — bewundern können, dessen Alter aus
2000 Jahre geschätzt wurde. Die Maori beten
die Bäume als Söhne Tamahutas, des Vaters
der Wälder, an. Das Holz besitzt vorzügliche
Eigenschaften. Man verwendet es in der Kunst-
tischlerei, zum Schisss- und Brückenbau, sowie zu
Balken. Es läßt sich trotz seiner großen Härte
ebenso leicht bearbeiten wie die gelbe Kieser
Quebeks.

Von den Nutzhölzern der Alten Welt will
ich, ehe ich mich etwas aussührlicher mit der

Holzindustrie Japans beschäftige, eines merkwür
digen asrikanischen Baumes Erwähnung
tun, der wohl das leichtesteHolz der Welt
liesert. Er wächst an den sandigen, binsenrei
chen Usern des östlichen Teiles des Tsadsees;
unter den Eingeborenen hat der strauchartige
Baum verschiedene Primen und spielt im Leben
der Bevölkerung eine große Rolle. Die Kuris
nennen ihn Marea, die Budumas Fogu, die Ara
ber Ambach; in der Botanik heißt er Rermi-
niers elspKrox^lon. Seine Höhe beträgt 4 bis

5 Meter; der Stamm hat einen Durchmesser
von 20 bis 30 «m an der Wurzel, der sich dann

nach oben verjüngt. Das Laub zeigt Mimosen
charakter; die Blätter sind gelb und von zierlicher
Größe. Die Eingeborenen bedienen sich des Hol
zes, das in bezug aus Gewicht und Dichtigkeit
sogar noch hinter dem Kork zurücksteht, um den

Verkehr zwischen den zahllosen Inseln in jenem
Teil des Tsadsees zu erleichtern. Die Art, wie

si
e

hierbei das Holz ausnutzen, is
t ein interes

santer Beitrag zur Geschichte der Schwimmkunst
und der Navigation der primitiven Völker. Die
Kuris konstruieren eine Art „Schwimmer", der
aus einer langen Stange dieses Holzes besteht ;

der Durchmesser dieses seltsamen Schwimmge
rätes beträgt nur 12 bis 15 «m bei einer Ge
samtlänge des Stammes von etwa 2,20 m. Das
Holz wird dann bogenartig gekrümmt ; gegen das
Vorderteil zu verjüngt sich die Form. Aus diesem
Schwimmgerät reitet der Kuri im Wasser wie
aus einem Pserde; zur Fortbewegung benutzt er
die Hände oder die Füße. Die Spitze des
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Schwimmholzes ragt 30 bis 40 «m über den

Wasserspiegel und vermag leicht noch ein kleines

Kind zu tragen. Aus diesen Schwimmhölzern
überqueren die Kuris ohne Anstrengung Was
serarme von 1200 bis 1500 m Breite; während
der Fahrt trägt der Krieger seine Wassen und

Kleidungsstücke aus dem Kopse, Am Lande wird
das Schwimmgerät aus der Schulter getragen;
Reiter schnallen es am Sattel sest; das geringe

Gewicht des Holzes erleichtert den Transport.
Wenn Reiter Wasserslächen zu überqueren ha--
ben, so reiten sie aus ihrem Schwimmholz und

sühren das Pserd am Zügel oder am Schwanze
neben sich. Auch zur Herstellung von Kriegs-
schilden wird das Holz verwendet; seine Fase-
rung setzt dem Eindringen von Lanzenspitzen und

Schwertklingen einen überraschend großen Wi-
derstand entgegen. (Schluß solgt.)

Kleine Mitteilungen.
Geheimregistrierung von Kriegsersindnngen.^)

Am 8. Februar 1917 hat der Bundesrat eine Ver-
ordnung erlassen, gemäß welcher von nun ab die
Geheimregistrierung von Patenten und Gebrauchs-
mustern, welche sich aus kriegswirtschastliche Er
sindungen beziehen, gesetzlich geregelt wird. Bis
her wurde bei derartigen Ersindungen das Ertei-
lungsversahren, sobald die Ersindung bekanntzu
machen war, in Rücksicht aus die Landesinteressen
einsach ausgesetzt, so daß aus diese Ersindung über
haupt kein Schutzrecht (Patent oder Gebrauchs
muster) zu erlangen war. Diese Sachlage war so
wohl sür die vaterländischen Interessen als auch
vom Standpunkt des Anmelders unbedingt be
klagenswert, denn ohne ordnungsgemäßes Schutz
recht war der Anmelder natürlich nicht an der
Verbreitung seiner Ersindung in den beteiligten
Jndustriekreisen interessiert. Mußte er doch m5t
Recht besürchten, daß man ihm irgendwelche Ent
schädigungen sür sein Schutzrecht von seiten der
beteiligten Jndustriekreise wegen Mangels eines
desinitiven Schutzes nicht zubilligen würde. Tat
sächlich gelang es bisher nur in Ausnahmesällen,
die Geheimeintragung zu bewirken; nunmehr nach
der neuen Bundesratsverordnung is

t dies aber sür
alle einschlägigen Ersindungen möglich.
Der Inhalt des Gesetzes is

t auszugsweise sol
gender: Der Heeres- und der Marineverwaltung
steht die Einsicht in die Kriegsrollen srei. An-
deren kann die Einsicht aus Antrag mit Zustim-
mung der Heeres- und der Marineverwaltung ge
stattet werden. Wer unbesugt die Einsicht in die
Kriegsrolle sich oder einem anderen verschasst oder
von ihrem Inhalt einem anderen Kenntnis gibt.
wird mit Gesängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrase bis zu 5000 Ml, oder mit einer dieser
Strasen bestrast. Auch der Versuch is

t

strasbar.
Es ist somit auch unter anderem den Inhabern

von Ersindungen aus neue Apparate oder Ver-
sahren sür Kriegssabrikation, welche solche bisher
überhaupt nicht oder nur geheim im eigenen oder
in einem einzelnen Betriebe verwertet hatten, nun-
mehr möglich, sich einen Geheimschutz eintragen
zu lassen und dann an alle sür die betressende
Fabrikation geeigneten Betriebe die Ersindung zur
Ausnutzung gegen die übliche Entschädigung (Kaus
summe, Lizenzgebühren oder dergleichen) zu über
lassen. Es bietet sich so im vaterländischen und
im eigenen Interesse die Möglichkeit, die einschlä-
gige Produktion wesentlich zu steigern.

!) Vgl. den Artikel: Zur Verwertung von
Kriegsersindungen. S. 7.

Einem entsprechenden Antrag aus Bekannt
gabe der Ersindung an Interessenten zwecks Pro-
duktionssteigerung, welcher nach K 2 der neuen Be
stimmung mit Zustimmung des Heeres- oder der
Marineverwaltung an das Patentamt zu richten
ist, wird natürlich stets Folge gegeben werden.
Auch mit Hilse anderer Behörden, trotzdem solche
im Gesetz an sich nicht genannt sind, wird man
in der Lage sein müssen. Entsprechendes zu ver

anlassen.
Patentanwalt Dr. L. Gottscho in Berlin.
Die Wirtschastlichkeit des Dieselmotors im

Vergleich zu anderen Krastmaschinen. Daß der
Dieselmotor in den letzten Jahren in rasch steigen
dem Maße an Verbreitung gewonnen hat, und
daß er neuerdings auch mit recht gutem Ersolge
als Antriebsmaschine sür Schisse Verwendung sin
det, verdankt er wohl in erster Linie seiner hohen
Wirtschastlichkeit, die ihn allen anderen Krast
maschinen gegenüber zum gesährlichen Konkurren
ten macht. Eine sehr wirtschastliche Krasterzeu
gung ermöglicht der Dieselmotor einmal insolge
seiner bisher unerreicht hohen Wärmeausnutzung
— er arbeitet mit einem thermischen Wirkungs-

II
, ,

ÜÜÜV,

Wärmeauknützung und Wärme verbrauch sür 1 P8« Stunde
von Damvstrastmaschtnen, «Saitrastanlagen und Diesel

motoren,
Aus der Druckschrist der Maschinensabrik Aug«burg'Nürn-

berg über Dieselmotoren.

grade von etwa 31«>, während sich bei einer
Tampsmaschinenanlage nur etwa 12,ö«/« der dem
Kessel in Form von Kohle zugesührten Wärme
energie in Arbeitsenergie umsetzen lassen — und
serner insolge des Umstandes, daß er mit ver
hältnismäßig billigen slüssigen Brennstossen be
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trieben werden tann. Während gute Damps-
Maschinenanlagen sür die Pserdekraststunde 4000
bis 10000 Kalorien verbrauchen und gute Gas-
krastanlagen 2300—3600 Kalorien, kommt der Die-
selmotor mit einem Wärmeverbrauch von nur 1850
bis 2000 Kalorien sür die Pserdekraststunde aus.
Diese wärmetheoretische Überlegenheit des Diesel-
motors zeigt die beistehende graphische Darstel-
lung in anschaulicher Weise. Der Brennstossver-
brauch des Dieselmotors beträgt bei voller Be-
lastung, je nach Größe der Maschine 180—220 g
Ol sür die Pserdekraststunde, deren Erzeugungs-
kosten sich damit, unter Zugrundelegung der sür
Deutschland in Betracht kommenden Qlpreise, aus
nur 0,7—2,0 Psg. stellen. Bei geringerer Be-
lastung steigt, wie bei allen anderen Krastmaschi-
?ien, auch beim Dieselmotor der Brennstossver?
brauch, um etwa S«/o bei ^ Kast und um 15—20«/«
bei nur halber Belastung, Bei Stillständen aber
verbraucht der Dieselmotor naturgemäß gar kei-
nen Brennstoss, und darin unterscheidet er sich
vorteilhast von der Dampsmaschine, deren Kessel
auch bei kürzeren Stillständen unter Damps ge-
halten, geseuert werden muß, und von den Gas-
krastanlagen mit Generatoren, bei denen die Ver-
hältnisse während eines Stillstandes ähnlich lie-
gen wie bei der Dampsmaschine. Auch das beein-

slußt die Wirtschastlichkeit des Dieselmotors in
günstiger Weise sür alle Betriebe, die mit österen
Stillständen und Betriebspausen zu rechnen
haben. Das aus der Destillation des rohen Erd-
öles stammende, sür Dieselmotorenbetrieb viel ver-
wendete sogen. Gasöl kostete srüher in Deutsch-
land, wo es durch einen hohen Zollsatz sehr ver-
teuert wurde, 7—9 Mk. die 100 K?, je nach der
mehr oder weniger weiten Versrachtung, neuere
dings sind aber Zollermäßigungen sür Motorenöl,
sür Zwecke der Binnenschissahrt sogar Zollsrei-
heit, eingetreten, und auch das bei der Verkokung
der Steinkohlen als Nebenprodukt entsallende bil
ligere Stein kohlenteeröl hat sich zur Verwendung
in geeigneten Dieselmotorkonstruktionen als sehr
brauchbar erwiesen, und auch dadurch hat die Wirt
schastlichkeit des Dieselmotors eine weitere Stei
gerung ersahren. -ts.
Der Baseler Rhrinhasen b«i KKinhSningen.

Die Regierung des Kantons Basel-Stadt unter
breitet dem Großen Rate unterm 12. April 1917
einen Ratschlag über die Erstellung eines Rhein
hasens bei Kleinhüningen, der einen etsppen-
weisen Ausbau des Hasens vorsieht. Der erste
Ausbau soll ein Schutz- und Wendebassin mit
Berladekais zwischen Rhein und Dors einerseits,
zwischen Wiese und Landesgrenze andererseits um

sassen. Als zweites Teilstück is
t die Erstellung

eines Industrie hasens längs der Landes
grenze landeinwärts vorgesehen. In einer dritten
Bauperiode würde es sich um die Erstellung eines

Krastwerkes mit Stauwehr und die damit ver
bundene Vollendung der Hasenanlagen handeln.
Die Kosten des ersten Ausbaues, sür die ein Kredit
vom Großen Rat verlangt und an die eine Bun
dessubvention von 50«/« erwartet wird, sind aus
3i/z Millionen Fr. veranschlagt, wovon 1220000
Fr. aus Landerwerb und 2280000 Fr. aus Bau
kosten entsallen. Die Kosten des Vollausbaues,
aber ohne Krastwerk, sind aus 11600000 Fr. be-
rechnet. Vorerst handelt es sich jedoch nur um
das erste Teilstück, das Schutz- und Wendebassin,

das zur Ausnahme von Schissen sowie zur Zer
legung und Bildung von Schissszügen bestimmt
ist, dessen Usersronten aber von Ansang an dem
Güterumschlag dienen können. Ob mit dem ersten
Ausbau der Hasenanlagen noch im Jahre 1917
begonnen werden kann, läßt sich bei der Unsicher
heit der Verhältnisse heute mit Bestimmtheit nicht
sagen; wenn irgend möglich, soll es geschehen.

Müßte notgedrungen eine Verschiebung eintreten,

so würde sich die Regierung bemühen, die Bau
arbeiten spätestens im Frühjahr 1918 in Angriss
nehmen zu lassen. Sie rechnet mit einer Bau
periode von 2—3 Jahren sür den ersten Ausbau.

K.

Die Hubbrücke über den Louisville» und Port»
landkanal in Louisville. Als Ersatz sür eine Dreh
brücke wurde, wie wir der „Schweizerischen Bau
zeitung" entnehmen, in Louisville im Staate Ken
tucky bei der Verbreiterung des Luisville- und
Portlandkanals eine mehr durch ihre Eigenartig-
keit als etwa durch ihr gesälliges Aussehen be-

merkenswerte Straßenbrücke sertiggestellt. Mit

,Rücksicht aus die im Verhältnis zur 64 m betragen-
den Spannweite geringe ersorderliche lichte Höhe
von rund 16,8 m wurde eine Hubbrücke als die beste
Lösung erachtet. Die nebenstehenden, nach in
„Eng. Rekord" erschienenen photograpischen An
sichten gezeichneten schematischen Darstellungen
zeigen die betressende Brücke in gehobenem und
gesenktem Zustand. Der bewegliche Brückenteil
hängt an zwei Gelenkvierecken, die drehbar an den
Endpsosten der Zusahrten besestigt sind und deren
rückwärtige Verlängerung je zwei als Gegenge-
wicht dienende Betonkörper tragen. Der kleinere
derselben is

t mit dem unteren Glied dieses Vier-
ecks sest verbunden und sorgt dasür, daß die Eigen-
gewichts'Resultierende des Wagebalkens stets durch
dessen Drehpunkt geht. Zum Heben und Senken
der Brücke, wozu je eine Minute ersorderlich ist,
dienen vier an den Ecken des beweglichen Teils,
unter der Fahrbahn angeordnete Triebräder, die
in vertikale, an den Endpsosten der Zusahrten
besestigte Zahnstangen eingreisen und paarweise

durch je einen 11 ?8 - Gleichstrommotor angetrie
ben werden. Die Steuerung dieser Motoren er
solgt von dem am Obergurt der Hubbrücke hän-
genden Wärterhäuschen aus.
Der Fernhörer als Empsänger in der Kabel»

telegraphie. In dem aus S. 322 ss
.

des vorigen
Jahrgangs gegebenen Überblick über die Entwick
lung der Kabeltelegraphie wurde u. a. erwähnt,

daß beim Betrieb der überseeischen Kabel mit sehr
schwachen Strömen gearbeitet wird, so daß die

üblichen Empsangsapparate nicht verwendet wer
den können. Man hat deshalb eigene Kabel-Emp
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sangsapparate gebaut, deren gebräuchlichster der
Siphon-Rekorder oder Heberschreiber ist. Die
Handhabung des Heberschreibers is

t nun nicht ge-
rade einsach; auch braucht man zu seinem Be-
trieb immer noch einen verhältnismäßig starken
Strom, während die Zeichenübermittlung um so

besser und sicherer ist, je schwächere Ströme das
Kabel durchsließen. Diese Sachlage hat das
Kriegsministerium der Vereinigten Staaten ver-
anlaßt, zu versuchen, ob es nicht möglich ist, die
ankommenden Seichen mit dem Fernhörer auszu
nehmen, ähnlich wie es in der Wellentelegraphie
geschieht. Fernhörer sprechen schon aus auße»
ordentlich schwache Ströme an; es genügt zum
Betrieb Vz„ der Spannung, die der Heberschreiber
ersordert. Die Versuche sind im Washington La-
boratorium sür Wellentelegraphie durchgesührt
worden und haben, wie das „Journal Tslsgraphi-
que" berichtet, guten Ersolg gehabt. Die Emp-
sangseinrichtung setzt sich zusammen aus einem

einsachen Kopssernhörer, eines Ticker und einem
Audion, zwei in der Wellentelegraphie gebrauch-
lichen Empsangsapparaten, die die ankommenden

Stromstöße verstärkt aus den Fernhörer, den
eigentlichen Empsänger, übertragen. Die Zeichen
konnten im Fernhörer deutlich wahrgenommen und
von dem ausnehmenden Beamten bequem nieder-
geschrieben werden. Bewährt sich das Versahren
auch im praktischen Betrieb, so wird es zu einer
wesentlichen Vereinsachung der Kabeltelegraphie

sühren. F.G.E.
Ein Elektro- Rollstuhl, Selbstsahrer. Unter

diesem Namen bringt die Firma A, Tribelhorn
u. Co. A,-G, in Feldbach am Zürichsee eine Art
Krankensahrstuhl aus den Markt, der speziell sür
Invalide und Rekonvaleszenten berechnet ist. In
Anbetracht, daß viele solche Personen nur wegen
der hiezu notwendigen Begleitung aus häusige

Der Elektro-Rollsllchl-Selbstsahrer.

Spaziersahrten im Freien verzichten müssen, is
t

es begreislich, daß dieser neue elektrische Roll
stuhl sreudig begrüßt wurde, besonders auch in

Ärztekreisen.
Der Rollstuhl is
t

so konstruiert, daß auch eine

einseitig gelähmte Person ihn ohne weiteres be-

nützen kann, weil nur eine Hand sowohl zur Len-
kung wie zum Vor- und Rückwärtssahren not-
wendig ist. Insolgedessen dürsten sich diese Roll-
stuhle auch in ganz besonderem Maße sür Kriegs-
beschädigte eignen, da sie sür Rechts- wie Links-
händige eingerichtet werden können. Auch bei der
Anordnung der Fußbremse is

t

dem gleichen Um-
stand Rechnung getragen worden.

Für Gelähmte und teilweise ihrer Glieder
beraubte Personen kommen in der Regel nur kleine
Spaziersahrten in ruhigen Seitenstraßen, in An-
lagen. Parken oder ausgedehnten össentlichen
Kais in Betracht; der Rollstuhl is

t

daher sür
diese Ansorderungen konstruiert. Die Geschwindig-
Kit ist normal 3—4 Km, maximal 8 Km, also
Fußgängertempo, Die Leistung der Akkumulato-
renbatterie beträgt etwa 30— 40 Km; dieselbe kann
im Fahrzeug selbst oder außerhalb desselben in
einem Elektrizitätswerk geladen werden. Ersor-
derlich is

t

Gleichstrom von S« Volt Spannung,
wozu eine Umsormermaschine oder ein Quecksilber-
damps-Gleichrichter zur Anwendung kommen. Die
Batterie ist unter dem Sitz eingebaut und besteht
aus IS— 18 Elementen in drei leicht auswechsel-
baren Kistchen. Die Kapazität derselben is

t 50
Ampöresrunden und 10 AmpSre Ladestrom, Die
vollständige Ladung benötigt 6— 8 Kilowattstun-
den, je nach Art der Ladestation. Der Motor hat
normal V

2 ?8 und besitzt Hauptstromschaltung
sür 30—4« Volt Betriebsspannung.
Der Kontroller (Fahrschalter) is

t eine Spe-
zialkonstruktion und gestattet Vor- und Rückwärts-
gang mit je vier Abstusungen; er is

t mit dem
Lenkhebel derart verbunden, daß zur Bedienung
beider nur eine Hand genügt, gleichviel, die rechte
oder die linke Hand. Die Vorwärtsbewegung des
Vehikels wird mit der rechten Hand durch ein
einsaches Drehen des Fahrschalters nach links be-
wirkt, die Rückwärtsbewegung mit der rechten Hand
durch ein Drehen des Fahrschalters vom
Nullpunkt nach rechts. Wird die linke Hand sür
diese Manipulationen benützt, sind die Bewegungen
sür vorwärts nach rechts, sür rückwärts nach links,
also umgekehrt, oder mit anderen Worten „mit
der Hand" nach vorwärts, nach rückwärts „gegen
die Hand". Die Lenkung geschieht durch einen
Lenkhebel, der durch eine elegante Lenkstange mit
dem kleinen Vorderrad verbunden ist, so daß die

Nachteile des Lenkrades im Rücken des Fahrers
vermieden sind.
Die bei der Lenkung und Führung solcher

Fahrzeuge sonst unvermeidliche Ermüdung des

Fahrers is
t bei dem Elektro-Fahrstuhl nicht zu

besürchten. Die Bremse is
t als Bandbremse aus-

gebildet und kann von Hand oder mit Fuß betä-
tigt werden; eine Vorrichtung ermöglicht durch
Anziehen der Bremse gleichzeitig den elektrischen
Strom auszuschalten. Die Übersetzung geschieht

durch Zahnradgetriebe.
Der Fahrsitz is

t als einplätziger, bequemer
und gepolsterter Lehnstuhl ausgebildet und mit
den nötigen Taschen zur Unterbringung von Zeit-
schristen, Rauchutensilien usw. ausgestattet. Der
Gang des Rollstuhles is

t ruhig und sanst; Stöße
und Erschütterungen, die von Nachteil sür den

Fahrer sein würden, werden vollständig vermieden.



Die nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte werden der wirtschastlichen
Erschließung der industriellen und landwirtschastlichen Rohstosse gehören müssen,
und die Not Europa« wird dazu sühren, das Problem der Beseitigung jede« Wirt»
schastltch und technisch vermeidbaren Absalls nach den verschiedenen Richtungen hin
durchzuarbeiten. Prof. Dr. A. Großmann.

Die Frau in der Maschinenindustrie.
Neue Erfahrungen aus der Uriegszeit.

von vlpI.-Ing. N. Stern, Franksurt.

Das Gespräch is
t

sast immer das gleiche,
wenn sich Frauen zur Arbeit melden, „Haben
Sie schon einmal in einer Fabrik gearbeitet?"
— „Nein, ich bin verheiratet, der Mann is

t aber

schon seit August im Feld; wir haben ein paar
Kinder, und da muß man halt schon mit an

packen." — „Aber Sie haben nie mit Maschinen
etwas zu tun gehabt?"

— „Nein, ich meine, das
wird sich doch lernen, so ganz unersahren is

t man

doch nicht." Diese Zuversicht, daß man es ler

nen kann, spricht aus vielen, und seltsam, si
e

täuscht selten. Was man sich zutraut, bringt
man auch sertig. Hat man ansangs mit großem

Zweisel die ersten Versuche gemacht, Frauen zur
Arbeit heranzuziehen, die stets ausgesprochene
Männerarbeit war, so sieht man aus den rasch
gemachten Ersahrungen, daß auch hier wieder

einmal diese Grenze zugunsten der Frau ver
schoben werden kann. Es is

t

sogar sür jeden

in der Praxis Stehenden in gewissem Maß über
raschend, wie schnell sich die meisten Frauen in
die bisher sremde Maschinenarbeit hineinsinden.
Es mag daran liegen, daß sie mit großer Unbe
sangenheit an die Arbeit herantreten und mit

großer Folgsamkeit ihren Belehrern nacheisern.

Hier stört kein naseweises Besserwissenwollen das

Eindringen in die Arbeit, es is
t ein williges

Ausnehmen. Man erlebt in der Werkstatt den

seltenen Fall, daß wirklich einmal alles so ge

macht wird, wie es vorgeschrieben ist, wie es

sein soll. Man sreut sich darüber, wie der Leh
rer, der eine ganz neue Klasse bekommt. Sie
können noch nichts, aber sie haben auch nicht
die Unarten der späteren Schulklassen.
So kommt es, daß die Frauenarbeit in den

Maschinensabriken rascher Sympathie sindet als
man es gedacht hat, und daß selbst aus allein

seligmachende Männerarbeit eingeschworene

Praktiker sich bald eines Besseren belehren las-
7. «. VIII, u. 1. IV. 4.

sen. Natürlich sallen auch hier die Meister nicht
vom Himmel. Eine gewisse Erziehungsar
beit ist Voraussetzung. Sie wird aber verhält
nismäßig erleichtert durch die schon erwähnte
Unbesangenheit und die aus ihr entspringende
Folgsamkeit, die eine häusig anzutressende Ge

schicklichkeit unterstützt. Auch eignen sich hier

nicht alle zu jeder Arbeit, und es gilt, mit dem

richtigen Blick die Besähigteren herauszugreisen.

In den meisten Betrieben bietet sich aber Ge
legenheit zu einem Prüsungsweg, der die sür den

Ausstieg Geeigneten kenntlich macht. Man läßt
mit einsacher Arbeit im Magazin, in den Kon
trollstellen, den Montagen beginnen, erkennt dort

schon die Gründlichkeit der Arbeit, die Aussas
sungsgabe und die Geschicklichkeit und sindet da

durch die Besten gar bald heraus. Wo es
möglich ist, sollte man deshalb diese langsame
Einsührung in das Fabrikgetriebe der sosortigen
Beschästigung an komplizierteren Maschinen vor

ziehen, denn sür Arbeiter und Meister wird so
der Ansang erheblich erleichtert.
Im ganzen wird die Einsührung der

Frauenarbeit dann am ersolgreichsten sein, wenn
man den besonderen Verhältnissen mit Verständ
nis begegnet. Man dars eben nicht vergessen,
daß die betressenden Frauen ost ganz in-
dustri esremd sind, nicht einmal die Namen
der einsachsten und alltäglichsten Werkzeuge ken

nen, und über alles erst unterwiesen werden müs

sen. Solche Lehrarbeit is
t in der Werkstatt na

türlich ungewohnt und sührt bei einsachen Na
turen leicht zu der voreiligen Verwechslung,

daß die Unwissenheit Unsähigkeit sei. Deshalb
bedürsen die als Lehrmeister ausersehenen
Beamten wie Vorarbeiter und Meister einer Ge
duld, die sonst nicht von ihnen verlangt wurde.
Es gilt also auch hier, geeignete, vorurteilssreie
Kräste heranzuziehen, die dann auch ihre Aus-

7
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gabe ersolgreich lösen. Es is
t unerläßlich, eine

genügende Anzahl geschulter Vorarbeiter und

Einrichter mit der Anlernung und Unterweisung

dieser Neulinge und Fremdlinge zu betrauen, und
es mag mancher Mißersolg mit Frauenarbeit
daraus zurückzusühren sein, daß man den Be

sonderheiten des Systems nicht Rechnung trug
und glaube, eine Lücke ohne weiteres durch Frauen
aussüllen zu können. Das gehl natürlich nicht.
Tie Werkstatt muß wissen, daß sie besondere
Auswendungen nötig hat, um die neuen Gäste
einzupassen.

In vielen Fällen wird sogar die Arbeits
weise selbst eine besondere Umstellung ersahren

müssen. Zu komplizierte Arbeitsvorgänge wird
man teilen müssen, um die eigentlich schwierige

Arbeit dem gelernten Arbeiter zu belassen, seine
Leistungssähigkeit aber durch Ablösung der ein

sachen Nebenverrichtungen um ein vielsaches zu

erhöhen. Tie Nebenverrichtungen aber werden

dankbare und lösbare Ausgaben sür Frauen-
arbeit. Wir kommen hier zur gleichen Öko
nomie der Arbeitsverteilung, wie si

e

auch sonst Geltung hat, wenn wir den gei
stig hochstehenden Arbeiter von allen mecha
nischen Neben- und Hilssarbeiten sreihalten. Ge
rade diesen Gesichtspunkt hat man vielsach noch

nicht genügend berücksichtigt. Tie Ausgabe lau
tet heute, mit begrenzten Mengen gelernter Be-

russhandwerker auszukommen. Dabei kann man

diese Leute nicht in gewohnter Weise weiter ar
beiten lassen, sondern ihre Tätigkeit is

t allein

aus das zu beschränken, was berusliches Können

verlangt. Alles andere gehört ungelernten Ar
beitern oder Arbeiterinnen. Es is

t gar nicht be

denklich, wenn durch solche Arbeitsteilung die
Arbeit vielleicht zunächst verteuert wird. Dar
aus kommt es weniger an, als aus Lkonomie
mit der Leistungssähigkeit der selten gewordenen

Berussarbeiter.
Zumeist tritt die Gesahr der Verteuerung

auch nur in den ersten Augenblicken hervor, denn
später erweist sich gewöhnlich die Teilung der

Verrichtungen sogar als nutzbringend. Aus je

den Fall kann dieses Versahren auch sür Frie-
denszeiten große Vorteile bringen und dem stets
beklagten Mangel an gelernten Arbeitskrästen,

der nach dem Krieg noch sühlbarer werden muß,

in recht wünschenswerter Weise steuern. So kann
man die Frauenarbeit in der Maschinenindustrie
durchweg als ersolgreich und vorteilhast ansehen,
wenn die Sache nur richtig" angepackt wird. Es

scheint aber, daß dies noch nicht überall in ge

nügendem Maße geschehen ist. Gerade die In
dustrien, die keine direkten Kriegsarbeiten zu ma

chen haben und der Not und dem Trang der
Zeit weniger ausgesetzt sind, scheinen am wenig
sten die Umstellung ihrer Fabrik betrieben zu
haben, sonst wäre es nicht möglich, daß viele

Fabriken ihre schwierige Lage immer wieder mit
Personalmangel entschuldigen. Anch hier is

t

sicher durch Einstellung von Frauenarbeit viel

zu gewinnen.

Eine aussallende Erscheinung bei der Aus
bildung von Frauen znr Maschinenarbeit an den
Trehbänken, Bohrmaschinen und dgl. besteht dar

in, daß nach einer ost nicht mühelos überstan-
denen Lehrzeit ein sprunghast rasches Ansteigen
des Könnens und der Leistungen eintritt. Es
kommt nicht selten vor, daß schon im zweiten Mo
nat ihrer Tätigkeit eine Frau bei der gleichen
Verrichtung die Leistung des betr. geübten Ar
beiters erheblich übertrisst. Das dürste damit

zn erklären sein, daß die Franen durchweg eine
von srühester Jugend aus gepslegte Handser
tigkeit besitzen, eine durch Generationen hin
durch entwickelte „Hnndarbeitskultur", gegen de
ren Einseitigkeit ja sogar vieles eingewendet

wurde. Jetzt macht- sie sich aber in nützlicher
und ersreulicher Weise geltend. Wenn erst die

Fremdheit des neuen Handwerkszeuges über

wunden ist, bringen es die geübten Hände deshalb

auch hier bald zur Meisterschast. Daher is
t es

zu erklären, daß wir bei diesen Rekrutierungen
aus eine sür die Neuheit der Verrichtungen über

raschend große Anzahl direkt talentierter Kräste
stoßen. Deshalb is

t es keineswegs schwerer,

Franen znr Fabrikarbeit heranzubilden, als Mil
lionen von auch nicht immer geeigneten Leuten

zu Soldaten zu machen. Nur ein geringer
Bruchteil der Erziehungsarbeit, die unsere Hee
resleitung geleistet hat, is

t ersorderlich, um eine
Armee von tüchtigen Arbeitskrästen zu schassen.
Ter bisher beobachtete Zuzug von Arbeits

krästen zur Industrie rekrutiert sich zumeist aus
den arbeitenden Klassen. Frauen des Mittel
standes oder gebildeterer Klassen machen
nur selten den Versuch, in der Industrie Be

schästigung zu sinden. Viele darben lieber und

müssen vielleicht ihren Kindern die ersorderliche
Pslege entziehen, als daß si

e eine solche Arbeits

gelegenheit suchen. Das kommt daher, weil man

die Fabrikarbeit als Frauenarbeit sür minder
wertig ansieht. Man verkennt dabei zunächst,
daß die jetzige Fabrik-Frauenarbeit nicht die ver

rusene Handlanger-Frauenarbeit des Friedens
ist, sondern Ersatz sür Männerarbeit. Man ver
kennt aber auch, daß gerade in den Fabriken
Mangel an Arbeiterinnen mit höherem Bil
dungsniveau herrscht, und daß gerade die besser
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Gebildeten im Rahmen dieser Betriebe geeig
nete Verwendung sinden können. Das wissen
die wenigsten, und deshalb melden sich nur se

l

ten Frauen aus diesen Kreisen. Es wäre wohl
wünschenswert, daß auch besser gebildete Frauen
den Mut sänden, solches unberechtigte Vorur
teil zu zerstreuen und diesen Weg zu beschrei
ten. Sie können dort gewinnbringende und nütz
liche Beschästigung in mannigsachen Arbeiten

sinden.
Viele, hörte ic

h ost, scheuen den „Ton" in
der Fabrik. Tie wenigsten kennen aber den Ton
in einer Maschinellwerkstatt. Sie wissen nicht,
daß die intensive Arbeit eine persönliche Berüh
rung kaum ermöglicht. Jeder hat seine an
strengende Arbeit, jeder wird von ihr in vollem

Umsang gesesselt und kann sich gar nicht um se
i

nen Nebenmenschen kümmern. Tie Fabrik is
t

kein Packraum und keine Nähstube mit bedenk

lichem Gedankenaustausch. Tie Strenge der Fa
brikdisziplin umsaßt alle, und nur der Rhyth
mus der Arbeit gibt den Ton an, aus den sich
alle abstimmen müssen. Tiesen Ton auszuneh
men is

t aber keine Gesahr, sondern sür manchen
ein Gewinn sürs Leben.
Tie Ausbildung is

t

bisher ganz der Selbst

hilse der Fabriken überlassen. Es wäre aber
aus jeden Fall nützlich, wenn durch geeignete
Kriegs-Vorbereitungskurse der Über-
gang zu dieser Arbeit erleichtert und vorbereitet
würde, besonders wo die Berussarbeit an sich
sehr spröde ist. Bisher is

t meines Wissens in

dieser Beziehung noch wenig geschehen. In glei
cher Weise aber wie bei der zur Anpassung der

Hauswirtschast an die Kriegszeit geschassenen Be-
lehrungsarbeit könnten durch Zusammenwirken
der Fabriken mit sreiwilligen Organisationen,
mit Fortbildungs-, Gewerbeschulen usw. vielen

Industrien wertvolle Ersatztruppen zugesührt

und noch viele dadurch zur Verteidigung srei
gemacht werden.

Es is
t gar kein Zweisel, daß die Mobil

machung der Frauenarbeit bisher nur in
ganz beschränktem Maß ersolgt ist. Seitdem wir
einer Welt von Feinden gegenüber stehen, die
alle versügbaren, wehrsähigen, männlichen Kräste

in Anspruch nimmt, empsinden wir jede durch
Frauenarbeit ersetzbare, aber nicht ersetzte Ver

richtung als Verlust unserer Wehr.krn.ft. Es is
t

deshalb klar, daß die während des Krieges im

provisierte Frauenarbeit einen ganz anderen Um

sang, eine weit größere Ersatzwirkung hätte, wenn

auch hiersür eine planmäßige Vorbereitung
und Ausbildung ersolgt wäre. Tie persönliche
Tüchtigkeit, die hohe Kultur, die sittliche Krast
der deutschen Frau hat es ermöglicht, daß si

e

sich

im Bedarsssall auch bei diesen sremden Aus
gaben bewährte. Wir werden aber in Zukunst
auch diese „Ersatzsrage" nicht dem Zusall über

lassen dürsen, sondern müssen si
e in den Kern

der zukünstigen nationalen Verteidigung einbe

ziehen. Es is
t

schon ost gesagt worden, daß zur
besseren Heranbildung von Pslegerinnen sür
Kriegszweeke ein „praktisches Jahr" sür Mäd
chen, ähnlich der militärischen Dienstpslicht, ein

gesührt werden könnte. Ter Verlaus des Krie
ges zeigt uns aber, daß sich die Frauenmit
arbeit keineswegs aus Samariterdienst be

schränken kann, sondern daß ihr ein großer An
teil an positiver Berussarbeit zusällt. In dieser
Erkenntnis liegt ein Programm sür Frauenar
beit. Tie Militärpslicht des Mannes tritt die,
sagen wir „Beruss pslicht" der Frau gegen
über. Tem militärischen Reservestand des Man
nes wäre eine Art „beruslicher Reservestand"
der Frau gegenüberzustellen. Es kommt auch
hier nicht daraus an, daß der Berus ausgeübt
wird, dasür haben wir „aktive" Mannschasten.
Es kommt nur daraus an, daß der Berus bis zur
Aussührung gelernt, daß er zeitweise geübt wird,
und daß man ihn kann, wenn die Stunde dar

nach verlangt.

Wir wissen wohl, daß wir den gewaltigen
Kamps nur siegreich bestehen können dank der
Tüchtigkeit und Arbeitskrast des deutschen Vol
kes. Tie Zukunst aber verlangt sür unsere
Überlegenheit noch ein großes Mehr an Arbeits
krast, damit die anderen unsern Vorsprung nicht
einholen. Deshalb müssen noch mehr Männer
und Frauen werktätiger Arbeit zugesührt wer
den. Tie natürliche Entwieklung wird schon von
selbst nach siegreichem Kamps allen Berusen so

große Nachsrage bringen, daß si
e

dazu zahlreiche

Arbeitskräste neu anziehen, und es werden viele

Frauen die entstandenen Lücken aussüllen helsen.
Darüber hinaus gilt es aber weiter, bisher ab

seits stehende Kreise mit nützlicher Arbeit zu be
sruchten, damit in der Zeit späteren Notstandes
die Früchte heranreisen. Tann wird die Zahl
der heute noch Vielzuvielen kleiner sein, die von
den Lasten des Krieges erst den Verlust der

Schlagsahne seuszend mitgetragen haben.
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Elektrizität und Oandwirtschaft.
Ein Überblick.
von C. E. Noebel. Mit 16 gbbildungkn.

Tie Beschassung der ersorderlichen Arbeits«
kräste war sür die Landwirtschast von jeher eine
brennende Frage, Schon in Friedenszeiten er

süllte es den Großgrundbesitzer wie den kleinen

Landwirt mit banger Sorge, die nötige Anzahl
Landarbeiter rechtzeitig gestellt zu erhalten. In
steigendem Maße mußte das menschenerzeugende
Ausland, namentlich Rußland, zur Erntezeit
die nötigen Arbeitskräste liesern. Wenn auch die
Behauptung nicht ganz unberechtigt ist, daß die

Industrie dem platten Lande in den Jahren der
Hochkonjunktur viel Arbeitskräste entzogen hat,

Elektrotechnik dem Landwirt sür seine Arbeit an

Maschinen und Apparaten zur Versügung stelli,

is
t der Zweck der nachsolgenden Zeilen.

Schon aus dem beigesügten Schemabild
(Abb. 1) ersieht man, wie mannigsaltig die Ver
wendung der Elektrizität auch in mittleren und
kleineren Betrieben sein kann.

In erster Linie is
t

Vorsorge zu tressen, da«
die Volksernährung ganz aus die Bodenverhält
nisse des eigenen Landes gestellt werden kann,

Ausgabe des Landwirts is
t es, dem Boden abzu-

ringen, was er zu geben vermag. Hierbei is
t

!M.i >
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Abb. 2
.

Elektrisch angetriebene Weltorationsvumpe, <Die Lage des Elektromotors ist durch das schwar« ^< unter dem
Schutzhäuschen in der Mttie des Bilde« gekennzeichnet,)

so is
t

si
e

doch nicht allein sür die „Leutenot"

verantwortlich zu machen. Turch den Krieg is
t

dieser Menschenmangel erklärlicherweise noch er

heblich gesteigert worden.

Schon vor einer Reihe von Jahren hat man
versucht, durch Einsührung der elektrischen Krast
übertragung in die Landwirtschast einen mög

lichst vollwertigen Ersatz sür die menschlichen
Hilsskräste zu gewinnen. Tie Zunahme der Über-

landzentralen und die ständige Ausdehnung ihrer
Versorgungsgebiete hat die Anwendung der Elek

trizität in landwirtschastlichen Kreisen sehr ge
sördert, und schon bricht sich hier, auch bei den

Besitzern kleinerer Ackerwirtschasten, die Überzeu

gung Bahn, daß die im nationalen Interesse
erhobene Forderung einer verstärkten Bewirt

schastung des Bodens und seiner Schätze nur

durch rationellere Arbeitsversahren unter aus

giebiger Verwendung der elektrischen Energie er

süllbar ist. Erneut daraus hinzuweisen, was die

ihm der Elektromotor sür die meisten wirt
schastlichen Arbeiten ein unentbehrliches Hilss
mittel.

Tie Anwendung und Verteilung der Me
lioration spumpen (Abb. 2) und Schöps
werke wird durch den Elektromotor wesentlich
erleichtert. Ländereien jeder Größe können mit
geringen Kosten — je nach den vorliegenden Ver

hältnissen — entweder bewässert oder trocken ge
legt und damit ertragssähiger gemacht werden.

Tie Pslege der Saaten, d. h. die Reinigung
und Aussonderung verschiedener Samenarien,
die Herstellung besten Saatguts und die Tren
nung der Saaten nach ihrer Schwere, ersolgt
am zweckmäßigsten durch die neuzeitlichen Saat-
reinigungsmaschinen mit Elektromotorbe-
trieb (Abb. 3). Das Saatgut wird in einem
Arbeitsvorgang nach Kornschwere und Korn
größe gesondert und von allem Untrautsamen
usw. besreit. Außer einer gleichmäßigen Saal-
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er-^

Abb, Z. Saatgut-Herstellung«maschtne.

ware erzielt man dadurch eine bedeutende Lohn-
und Arbeitsersparnis.
Von den verschiedenen lcute- und arbeits-

sparenden Erntemaschinen seien zunächst die
sür die Karios sel-
ernte bestimmten
wähnt. Mit einer sol-^
chen Maschine (Abb. 4)!
werden die

Kartosfeln^
vom Schmutz gereinigt.?

nach Größen gesondert
und nach Güte verlesen,^

so daß ein Aussuchen ans ^
dem Boom nicht notwen- ,

big ist.

Für die Getreides
ernte steht eine ganzei

Anzahl Maschinen uudl

Geräte zur Versügung..
Tie elektrisch betriebenen^
Dreschmaschinen
(Abb. 5,, die nur geringe
Bedienung und Aussicht
ersordern, liesern einen

reineren Anodrusch bei!

erhöhter Leistung; dabei'

entsällt die Zusuhr von!

Brennmaterial und Was-^
ser, wodurch an Ge-,

spannkrast gespart und

jegliche Feuersgesahr ver-
mieden wird. Ein weite-,
rer Vorteil is
t die Billig-

Abb, 4, «arlossel-Reintgungs- und Sortiermaschine
mit AuIIesevorrtchtung,

keit des elektrischen Dreschbetriebs, Im Durch
schnitt ersordert das Ausdreschen von 50 KZ Korn
an Stromkosten etwa 8 Ps., stellt sich demnach ge-
genüber dem Göpel- bzw. Lokomobilbetrieb, un
ter Berücksichtigung aller Unkosten, am billigsten.

Auch sür den mittleren und kleineren Grund

besitz is
t das elektrische Treschen somit wirt

schastlich, und es is
t erklärlich, daß es mit der

zunehmenden Ausbreitung der Überlandzentralen
die anderen Dreschversahren mehr nnd mehr ver-

«bb. S. Elektrisch«« Dreschen.
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Abb, S, Elektrisch betriebener Trleur
bautem Elrlircnnolor.

drängt. Tie modernen Tresch-
maschinen weisen eine Reihe von

Neuerungen aus, Vor allem is
t

es die konstruktive Vereinigung

von Maschine und Elektromotor,

die den Fortsall langer, die Si
cherheit des Betriebs gesährden-
der Treibriemen ermöglicht. Eine

weitere Neuerung besteht im Ein
bau eines Ventilators, der einen

völlig gleichmäßigen Wiudstrom
erzeugt. dadurch eine sehr saubere
Reinigimg des Getreides bewirkt

und gleichzeitig eine Krastersparnis ermöglicht.
Mit den Dreschmaschinen baulich verbunden sind
die selbsttätigen Strohpress en, die das Pres
sen, Binden und Abwersen des in die Korbmulde

der Dreschmaschine sallenden Strohes bewirken.

Fahrbare Streustrohschneider, die vor
die Dreschmaschine gestellt werden, ermöglichen

das Abschneiden des Strohes aus eine bestimmte
Länge; das geschnittene Stroh sällt in einen
Exhaustor, der es ansaugt, um es durch Rohr-
leitung an seinen Lagerort zu besördern.
Überhaupt zeigt sich bei dem sühlbaren Leute-

mangel das Bestreben, den Transport des
Ernteguts nicht mehr von Menschenhand, son
dern durch selbsttätige Vorrichtungen zu bewerk

stelligen. Tie Verbreitung moderner Besörde-

«db. 8
,

Link«: Buttermaschine. recht«: «utterrneter, Turch
den elektrischen Antrieb dreht sich der runde Tisch unter der

Knetwatze.

SIbb, V
,

Riidenmäscherei,

niugomittel gewinnt nicht nur sür den land-

wirtschastlichen Großbetrieb, sondern auch sür
mittlere und selbst kleine Güter außerordentlich
an Bedeutung. Sie wird begünstigt durch die

großen landwirtschastlichen Verbände, die stets

die Notwendigkeit betonen, auch den Betrieb der

Landwirtschast ans moderne Grundlagen zustel
len und mit rationelleren Mitteln als srüher zu
arbeiten, um wirtschastliche Ersolge zu erzielen.

Solche mechanischen Vorrichtungen mit elek

trischem Antrieb erweisen sich von großem Vor
teil beim Einbringen der Ernte und bei der Ver

teilung und Besörderung des Ernteguts, Von
den mannigsaltigen Arten elektrischer Förder
mittel sür den Dienst in der Landwirtschast seien
nur die Höhensörderer, Heugreiser, Futterabla
der, Sackauszüge und die sogen. Ernteberger er

wähnt. Aus größeren Gütern is
t die elektrische
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Abb, «, Elektrische Mtschkuhlapparate und Spülmaschinen in einer Mischkuranstalt,

Feldbahn ein wichtiges Besörderungsmittel sür
die Erntesrüchte von der Feldscheune zum Guts

hos und von da zum Bahnhos, sür die Ansuhr
von Baumaterialien und zur Besörderung der
Landarbeiter nach entsernter liegenden Arbeits

stellen.

Zur Reinigung und Sonderung der Ernte
erzeugnisse stehen elektrisch betriebene Klappern,
Trieure (Abb. 6) usw. zur Versügung.
Von den Futterbereitungsmaschinen kommen

jetzt namentlich die Rübenwäscher (Abb. 7), Rü

benschneider und Häckselmaschinen in Betracht,
wohingegen die elektrischen Schrotmühlen zur
Futterbereitung während des Krieges weniger
Bedeutung haben, da eine Versütterung

des zur Volksernährung wichtigen Getreides

nicht statthast ist, somit das Schroten des Kornes

sich erübrigt.

Auch in den landwirtschastlichen Nebenbe-

trieben verheißt eine ausgedehnte Verwertung
der Elektrizität gute Ersolge, Bei der Gewin
nung der Milch und deren Weiterverarbeitung

is
t vom Standpunkt der Gesundheitstechnik die

möglichste Ausschaltung des Handbetriebs wün

schenswert. Gerade hier is
t eine Antriebskrast

vorteilhast, die wie der Elektromotor, einen sast
selbsttätigen Betrieb gestattet und die mensch
liche Mitwirkung aus ein Mindestmaß beschränkt.
Selbst das Melkgeschäst is

t

mechanisiert und elek

trisch betätigten Apparaten übertragen worden,

Abb, 1«, Eter-Brutapparat mit «ükenhaus, <ElektrischeMomentausnahme,)



Elektrizität und Landwirtschast. 105

Abb. II. Elektrisch betriebene sahrbare Brennholzkreissage,

die den Melkvorgang getreu nachahmen. Tie
Ersahrung lehrt, daß durch das Maschinenmel
ken weder die Güte der Milch noch die Milchab
gabe beeinträchtigt wird. Auch aus das Wohl-
besinden der Kühe übt die Verwendung der Melk-

Abb, 12. Mettnich belriedene Jeldschimede.

maschine keinen nachteiligen Einsluß aus. Ein
weiterer Vorzug is

t die Lösung der ost schwieri
gen Leutesrage. Tie Maschine gestattet nicht
allein die Einschränkung bzw. gänzliche Aus
schaltung der Melker, sie vermindert auch die

Gesahr der Krankheitsübertragung mit ihren
vielsachen Schädigungen und läßt schließlich eine

Abb, IS, Wasserversorgung in Stallungen, Das zum Trönken der Tiere erloiderliche Wasser wird durch die elektrisch belriebene
Pumpe nach einer Zapsstelle im »uhstall geleitei, von n,« aus e« vermttlels eines Schlauche« in die Trinkrinne fließt.
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erhebliche Geldersparnis erzielen. Es ersordert
keine allzugroße Schulung, wenn eine Magd 4

Melkmaschinen (die
— wie der elektrische Betrieb

überhaupt — keiner besonderen Wartung bedür-

«bb. 14. Elektrisch betriebene Jauibepumpe, (Da« weiße
bezeichnet die Lage de« Elektromotor«.)

sen) bedient, mit denen sie bequem in N/2 ^2
Stunden 40 Kühe melken kann.

Ebenso wirtschastlich ivie das elektrische Mel
ken is

t das Schleudern (Zentrisugieren) der Milch
aus elektrischem Wege. Zum Buttern werden

elektrisch betriebene Butter- und Knetmaschinen
verwendet (Abb. 8).
Sehr wichtig sür Molkereien is

t die Kühlung
der Milch, um si

e solange wie möglich süß zn er

halten. Entweder benutzt man dazu unmittelbare
Eiskühlung durch Kunsteis liesernde Maschinen
oder elektrische Krihlapvarate (Abb. 9), in denen
die Milch sogleich nach ihrer Gewinnung durch
elektrisch angetriebene Pumpen in Kühler und
von da in die Absüllapparate geleitet wird, Grö

ßere Milchwirtschasten werden den Elektromotor

au.ch zur Bedienung der Flaschenreinigungs-und
Spülmaschinen, der Flaschenverschlnßapparate
und Etikettiermaschinen mit Nutzen verwerten.

In der Tierzucht sind sür Pserde, Rin
der, Schase elektrisch betätigte Putz- und

Schermaschinen in Anwendung. Das ma

schinelle Putzen nnd Scheren is
t von einer

Gründlichkeit, die mit der Hand nicht an-

nähernd erreicht werden kann.

Die durch Elektrizität erzeugte Wärme
wird in der Geslügelzucht bei den elektri

schen Brnt- und Auszuchtapparatrn (Abb.
10) benutzt, die eine Nachahmung der Vor
gänge beim natürlichen Brüten ermöglichen
und sehr günstige Ergebnisse liesern. Man
rechnet im Durchschnitt 80 ausgeschlüpste
Küken aus 100 künstlich bebrütete Eier. Die

Anszuchtapparate dienen zum künstlichen

<

Ausziehen der jungen Geslügelbrut und ge
statten, das Gedeihen der im Winter oder als

Frühbrut ausgeschlüpsten Mken durch geeignete
Wärme- und Lichtzusuhr zu sördern.
Ter in der Landwirtschast immer mehr sich

ausbreitende Maschinenbetrieb macht eine eigene

Reparaturwerkstatt selbst sür mittlere Wirtschas
ten zur Notwendigkeit. Ebenso können in eigener

Stellmacherei und Schmiede die ersorderlichen
Arbeiten nach Bedars selbst ausgesührt werden.

Für die hier vorkommenden Maschinen und Ap
parate, wie Drehbänke, Schleissteine, Bohrmaschi
nen, Bandsägen ist, ebenso wie sür das Gebläse
des Schmiedeseuers, der elektrisch? Antrieb vor-

tresslich geeignet.
—
Nach dem Prinzip der sahr-

baren Maschinen hat man sür die Landwirt-

schast auch beweglich? Einrichtungen gebaut, die

Abb, IS, Jauchepumpe mittel« Motortrage elektrisch angetrieben.
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an den zu bearbeitenden Gegenstand herange

sührt werden. Als Beispiele seien erwähnt die
sahrbare Brennholzkreissäge (Abb. 11) und die

elektrische Feldschmiede (Abb. 12).
Vielseitige Anwendung linden in der Land

wirtschast elektrisch betriebene Pumpen, die im
Vergleich mit anderen Wassersörderungsarten
den Vorzug haben, völlig selbsttätig zu arbeiten
und mit geringen Kosten stets gleichmäßig kühles,
unmittelbar aus dem Brunnen geschöpstes Was
ser zu liesern. In ortssester Bauart sördern
diese Pumpen einwandsreies Trinkwasser sür den
Hausbedars, versorgen die Küche mit Nutzwasser
sür Spül- und Waschzwecke, liesern den Stallun
gen das zum Tränken der Tiere ersorderliche

die sehlenden natürlichen Niederschläge zu er

setzen.

Diese Art elektrischen Betriebs is
t übrigens

sehr geeignet sür ein Zusammenwirken aus ge

nossenschastlicher Grundlage, um mit gemeinsa
men Betriebsmitteln eine in Ausdehnung und

Ertrag erhöhte Leistung zu erzielen. Unter Um

ständen is
t

diese Wirtschastssorm sogar sür die

ganze im Bereich landwirtschastlicher Kultur lie
gende Wasserwirtschast zu empsehlen.

Möge die vorstehende Schilderung ein Fin
gerzeig sür den Landwirt sein, durch Einsührung
oder ausgiebigere Anwendung der Elektrizität
seine Wirtschast leistungssähiger zu gestalten, vor

allem aber durch den elektrischen Krastantrieb

Abb. IS. Künstlicher Regen mittels elektrisch betriebener Pumpen.

Wasser (Abb. 13) und dienen zur Beschas
sung des nötigen Sprengwassers sür Gärtne

reien, Baumschulen, Parkanlagen usw. Für
gewisse Zwecke sind sahrbare Pumpen vorzu

ziehen. Hierher gehören zunächst die Jauche
pumpen (Abb. 14 u. 15), die das bisher in ur

sprünglichster Weise durch Handpumpen besorgte

Fördern der Jauche bewirken und diese Arbeit

den Handpumpen gegenüber in weit kürzerer Zeit
bewältigen. Andere Arten sahrbarer Pumpen

werden sür Feuerlöschzwecke, wieder andere zur
Entwässerung von Gräben, Kellern usw, benutzt.

In neuester Zeit hat man auch elektrische Pum
pen zur künstlichen Bewässerung größerer Land

striche gebaut. Diese sogen. Regenvorrichtungen

(Mb. I6) haben den Zweck, bei längererTrockenheit
durch Verspritzen von Wasser aus dem Gelände

die soviel beklagte und im Kriege noch empsind

licher gewordene Leutenot zu bekämpsen! Auch
die sonstigen Verwendungsmöglichkeiten des elek

trischen Stromes — namentlich zur Beleuchtung
in Haus, Hos, Stallung, Scheune nsw. — wer
den ihm dabei sehr schätzbare Vorteile und An

nehmlichkeiten bringen. In erster Linie bleibt
allerdings die rationellere Gestaltung des eigent

lichen Wirtschastsbetriebs wünschenswert ; denn

si
e liegt nicht nur im Interesse des Landwirts

selbst, sondern kommt, was heute ausschlaggebend
ist, der Allgemeinheit zugute.
Unter dem Druck der Verhältnisse wird ohne

Zweisel in naher Zukunst eine Änderung der Er
zeugungsversahren der Landwirtschast im Sinne

intensiverer Kultur vor sich gehen, wie si
e in

seiner Art das Gewerbe längst erlebt hat.
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Die Bedeutung des verbesserten Rhein-Vonau-Weges

für Mitteleuropa.
von Ing. p. Max Grempe, verlin-Friedenau.

So sehr sich auch das Eisenbahnwesen Mit
teleuropas während des Weltkrieges bewährt hat,

darüber dürste jetzt wohl nirgends mehr ein

Zweisel sein, daß man daneben in Zukunst dem

Ausbau des Wasserstraßennetzes größere Be

deutung zumessen muß. Tiese Entwicklung wird

sowohl sür die Flüsse und Kanäle in den Län
dern Mitteleuropas selbst, wie auch hinsichtlich
der hier in Betracht kommenden internationalen

Wasserwege maßgebend sein. Andererseits kann

man aber auch heutzutage derartigen Projekten
im großen wie im kleinen dank der Fortschritte
der Tiesbautechnik und der weitgehenden Her
anziehung maschineller Hilssvorrichtungen eine
viel kürzere Bauzeit zusprechen. Schließlich
kommt in Betracht, daß verschiedentlich die Wirt

schastlichkeit derartiger Anlagen auch wiederum

durch die Möglichkeit, Wasserkrast zu gewmnen,

also die ^„weiße Kohle" in elektrische Energie
umzusetzen, aus recht vorteilhafte Grundlage ge
stellt werden kann.

Nun bildet seit dem Altertum schon die

Donau einen wichtigen Verkehrsweg Mitteleuro
pas, der über Teutschland und Österreich nach
dem Balkan sührt. Gewiß is

t es richtig, daß

dieser Wasserweg an Bedeutung durch die erste

große Entwicklung der Seeschissahrt ebenso wie

durch den Ausbau der Eisenbahn verloren hat.
Tabei muß aber bedacht werden, daß der Rück

gang der verkehrspolitischen Bedeutung der

Donau lange nicht in dem Maße, wie tatsäch
lich stattgesunden, eingetreten wäre, wenn das

Fahrwasser nicht an vielen Stellen ungenügend

ries geblieben wäre. Gerade mit Rücksicht aus
den Wettbewerb des Seeverkehrs und der Eisen

bahn-Entwicklung hätte die Tonau nur dann
den gesteigerten Ansprüchen genügen können,

wenn man srühzeitig umsangreiche Fahrstraßen-
Verbesserungen durchgesührt hätte.
Es kann nicht verkannt werden, daß die

österreichische und die ungarische Regierung gewiß
der Verbesserung des Fahrwassers der Donau

ihre Ausmerksamkeit zugewandt haben. soviel es

in ihren Krästen nach der bisherigen Wertschät
zung wirtschastlicher Faktoren sür einen sogen.

rückläusigen Strom lag. Es muß aber bedacht
werden, daß bisher die Donau in ihrem oberen

Laus keine guten Verbindungen mit anderen gro

ßen Wirtschastsgebieten besitzt. Hier aber soll

gerade Wandel geschaffen werden. Bekanntlich

hat der Bayrische Kanalverein unter der Schirm

herrschast des Königs Ludwigs III. von Bayern
auch trotz der Kriegszeiten eine eisrige Tä
tigkeit entsaltet, um die Voraussetzungen sür eine

leistungssähige Verbindung zwischen Donau und

Main zu schassen. Dieser Wasserweg soll sür
Lastkähne von 1000 bis 1250 Tonnen sahrbar
gemacht werdend)

In dem Augenblick, in dem dieses groß
zügige Wasserstraßenprojekt durchgesührt sein
wird, würde über den zu kanalisierenden Main
eine Verbindung der beiden gewaltigen Strom
gebiete des Rheins und der Donau geschaffen

sein. Damit aber hätten wir dann eine Binnen
wasserstraße, die von der Nordsee bis zum

Schwarzen Meere sührt. Dieser Wasserweg
würde zudem gut geschützt innerhalb der Länder,

die wir nach Naumanns Vorbilde als „Mittel
europa" ansprechen, liegen, und sicherlich sür die

wirtschastliche Entwicklung aller beteiligten Staa
ten außerordentlich viel beitragen. Die Bedeu

tung einer derartigen leistungssähigen Wasser

straße würde zudem, das haben ja die Ersah
rungen des Weltkrieges gelehrt, nicht nur aus
den Frieden beschränkt sein, sondern im Gegen
teil auch sür kriegerische Zeiten in vielleicht noch
höherem Maße ihren Nutzen erweisen können.

In technischer Hinsicht stehen nun glücklicher
weise wirkliche Schwierigkeiten oder Unmöglich

keiten dem gewaltigen Projekte des Ausbaues

dieser Binnenwasserstraße durch das gesamte

Mitteleuropa nicht entgegen. Einsach liegen

technisch jedensalls die Verhältnisse hinsichtlich
der Kanalisierung des Mains, des Baues eines
Tonau-Main-Kanals, sowie auch sür die Regu
lierung der Tonau von Kelheim abwärts bis

Bazias. Schwierigkeiten bietet dagegen unstrei
tig die Verbesserung der 130 Kilometer langen
Donau-K atarakt-Strecke von Bazias bis zum
Eisernen Tor. Die bis hierher rund 1,50
Kilometer breite Donau muß nämlich jetzt ihren
Weg durch ein enges Felstal erkämpsen. Jede
Verbreiterung is

t

hier außerordentlich kostspielig

und zeitraubend, weil sich der Fluß über Klip
pen und durch gesährliche Engen zieht, während

') Vgl. den Artikel „Ein Großschissahrtsweg
vom Main zur Donau", S. 7g ss

.
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er rechts und links von steil ausragenden Felsen,
die bis zu 800 Metern Höhe ansteigen, einge

schnürt ist. So schön die Gegend mit ihrer wil
den Romantik sieh dem Blick des Reisenden auch
entschleiert, das Auge des Technikers und der

rechnende Sinn des an einer vorteilhasten Ver-
srachtung der Güter interessierten Kausmanns

haben an diesem Teil des Flußlauss naturge
mäß ihr größtes Mißsallen zu äußern. In den
Engen von Kasan wird die Donau bis aus 161

Meter zusammengedrängt. Hier is
t die Fluß

schissahrt wegen der gesährlichen Kasanwirbel be

sonders erschwert. Wohl sind innerhalb der Ka

taraktstrecken mit gewaltigen Kostenauswendun-
gen Regulierungsarbeiten durchgesührt worden.
Aber einen wirklich zusriedenstellenden Ersolg

vermochte man bisher doch nicht zu erreichen.
Insolge der Veränderungen der .Abslußverhält-
nisse sind nämlich Senkungen des Wasserspiegels
eingetreten. Hierdurch wurden wiederum an

dere Felsbänke sreigelegt, welche die Schissahrt
erheblich erschweren. Das sogen. Eiserne Tor

is
t das schlimmste Hindernis sür die Schissahrt

aus der Kataraktstrecke der Donau. Ein 300
bis 400 Meter breiter Felsenwall schiebt sich
an dieser Stelle quer durch das Bett des Stroms.
An der breitesten Stelle des Wasserlauss is

t nur
ein Durchgang von 113 Metern srei. Die starke
Behinderung, die durch diese Sperre die Schiss
sahrt seit Jahrtausenden aus der Donau erleidet,
wird ja auch drastisch durch den Ausdruck

„Eisernes Tor" gekennzeichnet. Die Steinklip
pen, die hier den Laus der Donau stören, sind
um so hinderlicher, weil der Strom zu den Zei-
ten schlechter Wasserstände ost nur eine nutzbare
Wassertiese von 0,30 Meter ausweist. Der

Schisssverkehr is
t dann dadurch angewiesen, zu

leichtern oder gar ganz umzuladen. Die Fracht
wagen, die dann ergänzend in Tätigkeit treten,

benutzen die alte Römerstraße längs des Flusses,

Nun is
t

gewiß die Schissahrt seit dem Jahre
1896 insosern verbessert worden, als mau damals

nach den Plänen Mailands umsangreiche Spren
gungen im Flußbette durchgesührt hat. Seitdem

steht ein ossener Kanal von 80 Metern Sohlen
breite zur Versügung, der auch bei Niedrigwasser

immerhin noch eine Tiese von 3 Metern ausweist.
Das Gesälle beträgt aber 4,8 Meter bei einer
Länge von 2,0 bezw. 2,6 Kilometern. Erklär

licherweise hat daher das Wasser eine dement-

sprechende Geschwindigkeit, die gewöhnlich rund

5 Meter in der Sekunde ausmacht. Die Fracht
schisse müssen daher durch Seilschisse herausge

zogen werden. Um die Leistungssähigkeit der
Donau am Eisernen Tor entsprechend den ge

waltigen Ansorderungen der Kriegszeit zu stei
gern, is

t

jetzt zur Unterstützung des Schleppdien

stes eine Treidelbahn angelegt worden. Diese
hat verhältnismäßig gute Dienste geleistet.

Auch unterhalb des Eisernen Tors hat die
Schissahrt noch mit Schwierigkeiten zu kämpsen,
da hier viele Risse im Strom zur Bildung von
Wirbeln sühren. Kennzeichnend sür die Verhält
nisse dieses Teils des Wasserlauss sind die 23
Wirbel, die allein bei der Insel Baleni den Ver
kehr erschweren. Tie Gesährlichkeit der Strö
mung wird immer wieder dadurch erwiesen, daß

Schisse an dieser Stelle untergehen.

Nach Überwindung dieser schwierigen Durch
gänge sließt allerdings dann die Donau recht
träge dahin. Aber nunmehr treten wieder andere

Schwierigkeiten aus. Der Fluß neigt hier zu
außerordentlich rasch entstehenden Verlandungen,
die abermals große Belästigungen sür die Schiss
sahrt darstellen. Hier bilden sich nun wieder
in verhältnismäßig kurzer Zeit recht beträcht
liche Inseln, die so aus dem Strombett heraus
wachsen, daß der Stromstrich verschoben wird.

Abgesehen von den Störungen sür die Schiss
sahrt sind diese Inseln, wie die geschichtliche Ent
wicklung gezeigt hat, dann immer auch Anlaß

zu Besitzergreisung seitens der anliegenden

Staaten.

Je stärker jetzt unter den Lehren des Welt
krieges die Bestrebungen werden, eine leistungs

sähige, von seindliehen Angrissen möglichst unab

hängige Binnenwasserstraße durch Mitteleuropa
im Interesse des Güteraustausches zu schassen,
um so mehr wird die Notwendigkeit empsunden,
all die Schwierigkeiten zu beseitigen, die sür den

Schisser mit dem Begriss des Eisernen Tors auch
heute noch verbunden sind. Um dieses Ziel sür den

Rhein-Tonau-Weg zu erreichen, sind zahlreiche
Pläne entworsen worden. So hat man z, B, vor
geschlagen, Schleusenknnäle, neben den einzelnen

Kataraktstrecken herlausend, zu erbauen, um eine

ruhige und sichere Schissahrt zu erzielen. Bei
der Verwirklichung dieses Projekts würden aber

immer noch die gesährlichen Durchgänge in den

Kasanengen bleiben; auch würde man damit in
dem unteren Stromlaus die erwähnten Verlan-

dungen nicht beseitigen. Außerdem würde natür

lich die Schissahrt durch die Zahl der Schleusen
mit einem beträchtlichen Zeitverlust zu rechnen
haben.

Aus der Donau-Konserenz in Budapest is
t

nun ein neues Projekt der Össentlichkeit unter
breitet worden, das alle Schwierigkeiten der

Donau-Schissahrt in den Kataraktstreeken beim

Eisernen Tor vermeidet. Der durch Ähnliche
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Entwürse bekannt gewordene Ingenieur Rose-
meyer ans Köln-L. hat nämlich einen umsang

reichen Entwurs ausgearbeitet und den beteilig-
ten Regierungen zugestellt. Danach wird die 114

Kilometer lange Donau-Kataraktstrecke von ober-

halb Juez über das Eiserne Tor bis Brza Palan-
ka durch einen zwanzig Kilometer lan
gen Kanaltunnel, der durch das über 800
Meter hohe Gebirge hindurchgetrieben werden

soll, abgeschnitten.
Die Verwirklichung dieses Projekts brächte

uns mit einem Schlage einen einwandsreien
Schissahrtsweg von Juez bis Brza Palauka und
ermöglichte außerdem, noch 91 Kilometer Fahr
strecke aus der Donau selbst zu ersparen. Die

Idee dieses Tnnnelkanals is
t von den maßgeben

den technischen Staatsbeamten Ungarns, die ihr
Leben an den Kanalstrecken zugebracht haben,

mit große,n Interesse ausgenommen worden.

Diese Sachverständigen haben den Plan sür leicht
durchsührbar erklärt, da das zu durchbohrende
Material aus Jura-Kalk besteht und somit bei
der Aussührung einen schnellen und sicheren
Tunnelsortschritt erwarten läßt.

Dieser Kanaltunnel würde mithin das ge-

sährliche Fahrwasser in den Schnellen von Juez,
der zuerst und am wenigsten gut berichtigten

Kataraktstrecke, sodann die Engen von Kasan mit
den Kasanwirbeln, das Eiserne Tor, sowie auch
das gesährliche Fahrwasser unterhalb dieses

Punktes ganz vermeiden. Das obere Ende des
Kanaltunnels soll durch eine 325 Meter lange
Schleppzugschleuse gegen die Hochwassel stände des

Donauslusses abgeschlossen werden. Das untere
Ende des im Tunnel gesührten Kanals wird durch
eine gleiche Schleuse, die aber 15 Meter Drempel-

tiese ausweist, mit dem um so viel niedriger
liegenden Wasserspiegel des Donaustroms bei

Brza Palanka verbunden werden.
Um die Wirtschastlichkeit der Anlage zu er-

höhen, könnte man diese Bauaussührung gleich
durch die Herstellung von Wasserkrastwerken ne

ben der unteren Schleuse ergänzen. Berechnungen

haben ergeben, daß diese Krastwerke aus der

„weißen Kohle" rund 33000 Kilowatt zu leisten
vermögen, so daß man jährlich etwa 290 000 000

Kilowattstunden Elektrizität erzeugen könnte. Es
liegt in der Natur der Sache, daß in der Tat durch
eine derartige Ergänzung die Ökonomie des ge

samten Unternehmens erheblich verbessert und

sür die wirtschastliche Erschließung des Um-

gebnngsgebietes dieser Stelle günstige Voraus

setzungen geschassen würden.

Die Bauaussührung sieht sür den Kanal
tunnel eine Breite von 25 Metern in der Höhe

des Wasserspiegels bei einer Tiese von 4 Metern
vor. Die lichte Össnung über dem Wasserspiegel

soll 7 Meter betragen. Zu beiden Seiten wer-
den Schienenwege sür elektrische Schleppzug-
Lokomotiven angeordnet werden, wie solche nach
den Vorschlägen von Geheimrat Pros. Flamm
von der Technischen Hochschule zu Berlin am
Eisernen Tor mit vollem Ersolg in Benutzung
sind. Hierbei würde dann auch die elektrische
Energie, die man an der unteren Schleuse ge
winnen könnte, gleich im Interesse einer schnellen
Durchsührung der Schissahrt durch den Tunnel
kanal zweckmäßige Verwertung sinden. Wird
eine Wasserkrnstnutznng geplant, dann sott die

Wassertiese des Kanals bis 12 Meter ausgesührt
werden.

Um den Kaualtnnuel von vornherein mög

lichst leistungssähig zu machen, sind mehrere Aus
weichstellen vorgesehen. Ter Betrieb würde Nach
einem bestimmten Verkehrsplan so durchgesührt
werden, daß jährlich Schisse bis zu 1250 Tonnen
Fassungsraum mit einer Gesamtleistung von
rund 60 Millionen Tonnen die technisch inter
essante Anlage durchsahren könnten.

Nach den angestellten Berechnungen würden
die gesamten Baukosten einschließlich der Schleu-
sen, der Vorhäsen und der Krastwerke 190 Mil
lionen Kronen oder 152 Millionen Mark aus
machen. Würde man von der Errichtung der

Krastwerke absehen, so dürsten sür die Her
stellung des Tunnels als einsacher Schissahrts
kanal 30 Millionen Kronen weniger gebraucht
werden. Für die Kostenberechnung kommt

die Menge des auszubrechenden Gebirges
und die Ausmauerung grundlegend in Betracht.
Ohne Wasserkrastnutzung würde der umbaute

Tunnelraum 7 Millionen Kubikmeter ausmachen.
Im ossenen Steinbruch kann 1 Kubikmeter mit
einem Kostenauswand von höchstens 3 Mark
gesprengt werden. Die Behinderung in einem
Tunnelprosil von 60 Quadratmetern Querschnitt

is
t

nach den Ersahrungen, die man bei der Her
stellung von Eisenbahntunnels machte, allerdings
erheblich. Sicherlich dars man aber nicht ohne
weiteres die Verhältnisse der immerhin kleinen

Eisenbahntunnels einsach aus die Masse eines

großen Kanaltunnels übertragen. Es kann da
her nicht zweiselhast sein, daß bei einem Tunnel
prosil von 300 Quadratmetern, wie er bei der
Bauaussührung der Donau durch das Gebirge
gegeben sein würde, die Behinderung der Ar
beiter usw. viel geringer sein würde. Tie Ar
beitsverhältnisse würden sich hier sicherlich ganz

erheblich demjenigen des ossenen Steinbruchs
nähern. Immerhin hat man bei der Ausarbei
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tung des Kostenanschlages doch Rüiksicht aus die
noch vorhandene Behinderung und die weiten

Besörderungsstrecken der Materialien genommen.
Dementsprechend sind die Kosten des Ausbruches
verhältnismäßig hoch mit 10 Mark sür den Ku-
bikmeter angesetzt worden. Die Kosten sür die
Ausmauerung hat man mit 4 Mark sür den
umbauten Kubikmeter angesetzt. Tementspre-

chend kommen sür die ersterwähnten Arbeiten 70
und sür die letzterwähnten 28, mithin also zusam-
uien 98 Millionen Mark in Frage.
Für die zwei Schleusen und die Vorhäsen ein

schließlich nicht vorherzusehender Ausgaben sind
30 Millionen Mark angesetzt worden.
Die hier zugrunde gelegten Kostensätze sind

übrigens durch die Ersahrungen gestützt, die man
bei dem am 16. März 1916 durchschlagenden
Rovetunuel gemacht hat. Dieser 7,2!) Kilometer
lange Tunnel im Zuge des Kanals Arles—Mar
seille weist einen Querschnitt von 250 Quadrat
metern aus und kostet einschließlich vollständiger

Ausmauerung sür den lausenden Meter rund
3380 Mark. Diese Zahl würde einer Auswen
dung von 4 Mark sür die Ausmauerung aus
den Kubikmeter umbauten Raumes und von
9 Mark sür den Kubikmeter ausgekrochenen Ge
steins entsprechen.

Zur Beurteilung der Wirtschastlichkeit des
Unternehmens se

i

noch solgendes erwähnt: Für
die Einnahmen sollen die Ersparnisse an Schiss
sahrtskosten aus der sonst um 94 Kilomeier län

geren und außerordentlich schwierigen Katarakt

strecke sür 20 Millionen Tonnen im Jahre mit
18,8 Millionen Kronen (14,5 Millionen Mark)
und der Gewinn aus der Elektrizitätserzeugung
mit 7,25 Millionen Kronen (6 Millionen Mark)
angenommen werden. Alsdann ergibt sich eine

jährliche Gesamteinnahme von 26,05 Millionen
Kronen.
Die Ausgaben sür den Betrieb des Tunuel-

kanals, die Verwaltung, die Verzinsung und

Amortisation sind aus 12,5 Millionen Kronen

(10 Millionen Mark) geschätzt. Die neue Anlage

brächte also
—
abgesehen von anderen Vor

teilen — einen jährlichen Überschuß von 13,55
Millionen Kronen oder 10,8 Millionen Mark.

Bisher umsaßte der Jahresverkehr durch das

Eiserne Tor nur rund 5 Millionen Tonnen.
Kann nnu aber damit gerechnet werden, daß der

Getreideverkehr von dem Balkan und dem

Schwarzen Meer nicht mehr durchweg den See

weg, sondern in erheblichem Maße die Donau
benutzt, so dürste sich dieser Donau-Nhein-Ver-
kehr bald aus 10 Millionen Tonnen erhöhen.
Hierbei sind an Getreide und anderen Erzeug

nissen 5 Millionen Tonnen, als von der unteren
Donau kommend, angesetzt. Für die Rücksracht
würden Steinkohlen und Jndustrieerzeugnisse
mannigsacher Art sicherlich in gleiiher Menge ver
anschlagt werden können. Ter Ministerialdirektor
von Kvassay, Ungarns bedeutender Wassersach-
mann, schätzt den Verkehr einer baldigen Zu
kunst der Donau aus 20 Millionen Tonnen im

Jahr. Daher erklärt sich, daß wir im vor
stehenden das Bild der Wirtschastlichkeit des
Tunnels gerade sür diese Tonnenzahl wieder

gegeben haben. Bei dieser Entwicklung würden
die Balkanerzeugnisse am Rhein manche über

seeischen Produkte, die deutsche Kohle und deut

sche industrielle Erzeugnisse, ab,:r englische Waren
vom Marli der Balkanländer verdrängen kön
nen. Daliei dars nicht übersehen werden, daß
dieser Bin ,enwasserweg ohne jede Kontrolle
seitens seitlicher Mächte zur Versügung stände,

während d
i r Seeweg bekanntliih ein Gibral

tar und ein Malta passieren muß. Zum
mindesten würde die Neigung des Beherrschers
dieser wichtigen Stationen des Seeverkehrs, seine
Kontrollmacht mißbräuchlich auszuüben, erheb
lich vermindert werden, wenn er weiß, daß im

Kriegssalle auch der wesentliche Antnl der Mittel
mächte an diesem Seeverkehr aus die Binnen

wasserstraße Rhein-Donau umgesihaltet werden
kann. Soll aber diese wichtige Zukunstsmöglich
keit erreicht werden, so muß man naturgemäß
wiederum beizeiten daran arbeiten, die Wasser
straße Rhein-Donau aus allen ihren Teilen aus
höchste Leistungssähigkeit zu bringen. Unter die

sem Gesichtswinkel verdient sicherlich das tech

nisch interessante und wirtschastspolitisch sehr

bemerkenswerte Projelt des Tonantunnels größte
Beachtung.

Neuere Arten von Wagenkippern. mit?«^^n.
Die mit dem allgemeinen Ausstieg der Volks- macht, die Entladung der Eisenbahnwagen mög-

wirischast im engsten Zusammenhang stehende lichst zu beschleunigen. Der Technik war hier

starke Steigerung des Güterverkehrs hat es im eine denkbare Ausgabe gestellt, bedeutete doch ihre

Eisenbahnbetrieb dringend wünschenswert ge- Lösung einen wertvollen Fortschritt aus dem
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senllich herabsetzen, sondern auch die Entlade--

kosten erheblich verringern.
Tie Ausgabe des Wagenkippers besteht dar

in, ossene Kastenwagen durch Schrägstellen zu
entladen. In der Regel besitzen die zum Kip-
pen bestimmten Eisenbahnwagen ausklappbare

Stirnwände, so daß nach Lösung der Stirn-
klappen das Material herausrutscht. In Ame
rika hat man die Wagenkipper überwiegend als
Seitenkipper ausgebildet; diese Bauart konnte sich
in Deutschland nicht einbürgern, da die deutschen
Eisenbirl)nverwaltnungen Seitenkipper nicht zu
lassen.
Um besonderen Ansorderungen oder eigen

artigen örtlichen Verhältnissen bei der Entladung
der Eisenbahnwagen entsprechen zu können, sind
bereits verschiedene Bauarten von Wagenkippern
ausgebilder worden. Wir erwähnen nur die
Doppelkipper, Kipper mit Drehscheibe, Auszugs.
kipper, sahrbare Kipper und Schwingkipper. Sie
alle beweisen, daß die Technik in verhältnismä-
ßig kurzer Zeit im Kipperbau zu einer gewissen
Vielseitigkeit gelangt ist. Um unsern Lesern
einen Überblick über das Gebiet zu verschassen,

sühren wir nachstehend eine Anzahl neuerer, von

«dd. 2, Wagenkipper der Hollano-Amerika,Ltnie im Hasen von Rotterdam.

Wege zur Milderung und Behebung des leidi
gen, immer wieder austretenden Wagenmangels,
der sür Industrie, Handel und Gewerbe stete

«ob. 1. Wagenkipper sür Schiff«beladung im Duisburg-
Ruhrorter Hasen.

Verluste im Gesolge hat. Für Massengüter, wie
Kohle, Steine, Erz usw., wurde dieses Problem
durch den Bau von Wagenkippern oder Selbst
entladern gelöst, die nicht nur die Entladezeit
gegenüber der srüheren teueren Handarbeit we-
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der Deutschen Maschinensabrik A. -G.
(Duisburg) erbauter Selbstentlader in
Wort und Bild vor.
Der in Abb. 1 gezeigte Kipper bb.

besindet sich seit einer Reihe von Jah
ren im Hasen von Duisburg-Ruhrort
im Betrieb. Die aus dem Zustellgleise
ankommenden beladenen Wagen werden

aus eine kippbare Drehscheibe gebracht

und gelangen von hier durch Ankippen
der Scheibe bis zu dem im Hasen ein

gebauten Kipper, um dort entleert zu
werden. Die leeren Wagen rollen, da
das Gleise etwas Gesäll hat, nach Um

legen einer Weiche aus eine zweite Dreh
scheibe und werden dann selbsttätig aus
das Nebengleis gebracht. Während der

Abb, S. Wagenlipper mit Drehscheibe aus der bulle «ultan, Duisburg,

Abb. <. Wagenkipper sür Erzverladung im Hasen von del Musel Gijon (Spanien).
7. «. VIII u. ^. IV 4.
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Abb. 5, Wagenkipper um 9«' gedreht bei der Entleerung,

leere Wagen sortgeschasst wird, kann bereits ein
voller wieder zum Kipper lnnbesördert werden.
Abb. 2 stellt einen von der Holland-Amerika-

Linie im Hasen von Rotterdam benutzten Wagen
kipper dar. Die Eisenbahnwagen werden mit
tels eines Rangierspills aus die Kippbühne ge
zogen. Diese is

t mit einer Drehscheibe versel^n
(vgl. die Abb.), die dazu dient, Wagen, die aus
der Vorderseite ein Bremshäuschen haben, also

hinten geössnet werden müssen, um 180« zu dre

hen. Sobald der Wagen richtig steht, wird die
Kippbühne durch ein hochgehobenes Windwerk

gehoben. Ist die Höchstlage erreicht, so

össnet man die Kopswand des Wagens, woraus

sich der Inhalt selbsttätig entleert. Nnnmehr
wird die Bühne wieder gesenkt, und der Wagen
rollt von selbst ans ein Nebengleise.

«db, s. Fahrbare Wagenkipper mit ausgezogenem Wagen.

Eine andere Art von Wagenkippern veran
schaulicht Abb. 3

.

Dieser Kipper is
t

aus der Hütte
Vulkan in Duisburg-Hochseld in Tätigkeit. Die
beladenen Wagen werden mittels eines elektri-

sehen Rangierspills aus eine Drehscheibe gezo
gen. Nachdem der Wagen gedreht und die vor
dere Kopswand geössnet ist, wird die Vorrichtung,

durch einen Motor gekippt, der in der unter
der Drehscheibe angebrachten Grube ausgestellt ist.
Hat sich der Wagen entleert, so geht die Kipp-
vorrichtung wieder in ihre Ruhelage zurück.
Durch den herausgezogenen nächsten beladenen

Wagen wird gleichzeitig der leere von der Dreh
scheibe heruntergedrückt.

Der aus Abb. 4 dargestellte Kipper wird
im Hasen von del Musel Gijon (Spanien) zur
Verladung von Erzen benutzt. Aus einem Por
talgerüst besindet sich eine aus Eisenkonstruktion
hergestellte Fahrbahn mit beweglicher Plattsorm,
die mit beiden Enden aus Lausrädern ruht. Die
vorderen Lausräder bewegen sich aus einer nach
vorn auskragenden Äurvensühruirg, während die

hinteren aus Schienen lausen, die in einer be

stimmten Kurve nach oben gebogen sind. Ein
aus der Plattsorm stehender Wagen erhält daher
eine so schräge Lage, daß nach Össnen der vor
deren Kopswand sein Inhalt sich von selbst ent
leert. Die vorderen Pusser des Wagens stützen
sich dabei gegen einen an der Plattsorm angebrach
ten Prellblock, Die vordere Kurvensührung is

t

an einem einziehbaren Ausleger besestigt. Fer
ner kann das Vorderende der Plattsorm durch
gelenkig mit ihr verbundene Schwinghebel ange
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stützt werden, die dem wechselnden Wasserstand

entsprechend in ihrer Höhenlage verstellbar sind.
Uin die Fallhöhe des Materials zu verringern,
wird, am Ausleger ein heb- oder senkbarer
Schütttrichter angebracht, dessen unteres Rohr
bis aus den Schisssboden oder bis aus das im

Schisse bereits enthaltene Material hinabreicht.
Soll eine neue Ladung in den stets bis an den

aus wird der Auszugswagen herabgelassen. aus den

der zu entleerende Wagen ausgesahren wird, Dnrch
ein elektromagnetisch angetriebenes Zugseil wird

weiter der Auszugwagen mit seiner Last heran-
geholt und aus den Kipper hinausgezogen. Hat
der zu entleerende Wagen seine höchste Stellung

aus dem Kipper erreicht, so werden die im Aus-
zugswagen gelagerten Fanghaken selbsttätig ge-

Abb. 7, Fahr- und drehbarer ENenbahnmagenrtpper, zusammengeklappt.

.Hals gesüllten Ti Achter gekippt werden, so wird
zunächst das unterste Rohr um so viel gehoben,
daß eine der hinzukommenden Ladung, entspre

chende Materialmenge in den Schisssraum sal
len kann.

Während die bisher beschriebenen Wagen
kipper sest ausgestellt, also an ihren Standort
gebunden sind, kann der in den Abb. 5 und 7

gezeigte sahr- und drehbare Demag-Kipper in

zusammengeklapptem Zustand in jeden Güter

zug eingestellt (vgl. Abb. 5) und so an den je
weiligen Gebrauchsort gesahren werden. Der
Kipper is

t imstande, stündlich 6

— 8 Wagen von

je 20 t Inhalt zu entladen, selbst wenn er si
e

aus einer Entsernung von 30 m heranholen muß.

Hat der Kipper seinen Arbeitsplatz erreicht, so

werden zunächst die Auslausbrücken gesenkt. Dar

hoben und sassen die Vorderachsen des Eisen

bahnwagens. Nunmehr wird der Wagen, der

jetzt eine Neigung von 30« hat, um 90« ge

dreht. Nachdem die Kopswand geössnet und der

Neigungswinkel aus 45« erhöht worden is
t (vgl.

Abb. 6), entleert sich der Wageninhalt nach der
Seite. Ist dieser Vorgang beendet, so wird die
Kippervorrichtung nochmals um 90« gedreht, so

daß der Wagen nach der entgegengesetzten Seite
abrollen kann (vgl. Abb. 7). Ist das geschehen,

so kehrt die Kippvorrichtung wieder in ihre An

sangsstellung zurück. Die Zusührung des zum
Antrieb ersorderlichen Stromes ersolgt durch
Steckkontalte und ein biegsames Kabel.

Bemerkt sei noch, daß der Kipper, der sich
vorzüglich sür Lagerplätze und Fabrikhöse eig
net, nach beiden Seiten arbeiten kann.

Ol aus Schiefer.
von Vtto vebatin in Stuttgart.

Zu den alten und etwas veralteten Jndu- Schieseröl. Wohl gab es vor dem Krieg in Schott-
strien, die der Weltkrieg wieder zu srischem Leben land und an einigen Stellen des Festlandes
erweckr hat, gehört auch die Gewinnung von immer noch den einen und anderen Betrieb, der
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Schiesergeftein und schieserähnliche Kohle aus
Mineralöle, Parassin usw. verarbeitete, aber eine

größere wirtschastliche Bedeutung kam diesem In
dustriezweig kaum noch zu, bis ihm jetzt im Krieg
die Knappheit an Mineralölen wieder zu neuen

Ehren verholsen hat.
Die Schieseröle werden durch trockene

Destillation, gut deutsch: durch Schwelen, aus

bituminösem Schieser gewonnen. Die in dem

Gestein enthaltene organische Substanz
— Über-

reste einer vorweltlichen Tier- und Pflanzenwelt
des Meerwassers — liesert einen Teer, Roh
öl genannt, aus dem die slüchtigeren, slüssigen
Kohlenwasserstosse abgeschieden werden. Die

chemische Zusammensetzung der Schieseröle

is
t

anscheinend noch nicht restlos bekannt;

es sind in der Hauptsache Verbindungen sester
und flüssiger Parassine, Olesine aromatischer
Kohlenwasserstosse, von Schweselverbindungen

der Thiophen- und anderer Reihen, serner von

Sauerstoss- Verbindungen, wie Phenolen und
Kreosolen, einiger Stickstossverbindungen, wie

Pyridine, und noch etlicher anderer, bisher nicht
genau sestzustellender Verbindungen, die insolge
von Spaltungen bei hohen Wärmegraden ent

standen sind. Hin und wieder sindet sich Erd

ö
l in Schieser eingeschlossen, das sich dann nur

unter dem Einsluß einer größeren örtlichen
Wärme- und Truckerhöhung aus dem Bitumen
gebildet haben kann.

In Teutschland wurde Schieser in srü
heren Jahren in den Rheinlanden (Papierkohle)
und bei Reutlingen geschwelt; vor dem Kriege

besaßte sich nur noch die Gewerkschast Messel
in der Nähe von Darmstadt mit der Verarbei

tung von Schieser aus Parassin und Mineral
öle. Ten deutschen Liasschieser, auch Posidonien-

schieser') genannt, haben wir anzusehen als den
Niederschlag eines ruhigen Meeres; die seinen,

homogenen Schichten liegen in papierdünnen (da
her der Name Papierkohle), ganz glatten Lagen

dicht übereinander. Tie vorhandenen Neste von
Meerestieren, vor allem die sehr dünnen Schalen
aller vorkommenden Muscheln, beulen daraushin,

daß sich das seinblättrige Gestein aus Hochsee
niederschlägen gebildet haben muß, Tie abge
storbenen Tiere und Pflanzen, erstere überwie

gend, haben sich gleichmäßig und gleichzeitig mit

dem mineralischen Meerschlamm niedergeschlagen

und sind in Fäulnis übergegangen. Das aus
dem Moder entstehende Bitumen hat so das sich
gleichzeitig bildende Schiesergeslein völlig durch
drungen; die schwarze Farbe des Schiesers

^ Nach der vorweltlichen Muschel ?«sill«n«.

(schwarzer Jura) rührt von dem Bitumen her.
So is

t es auch erklärlich, daß der Bitumengehalt
und mit ihm die Olausvente an den verschiedenen
Schürsungsstellen sehr schwanken. Ter eigentüm
liche Geruch, den diese Schieser beim Reiben, Zer
schlagen oder sonst beim Erwärmen verbreiten,

is
t

ebensalls aus die organischen Substanzen zu
rückzusühren.

Tie Anregung, ans bituminösem Schieser-
gestein im Großbetrieb durch Schwelen ein flüssi
ges Oldestillat zu gewinnen, wurde zuerst in

Schottland verwirklicht. Man verarbeitete
dort schon in den vierziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts ein Mineral, das sich am Tor-
bane Hill in Schottland sand und etwa ein
Mittelding zwischen einem sehr bituminösen
Schieser und einer bituminösen Kohle, der

Boghead-Kohle, darstellte. Als dieser Torbimit
ansing, spärlich zu werden und sich die Boghead-

Kohle als Gaskohle besser bezahlt machte, ver

legte man sich seit 1862 ausschließlich aus die

Ausarbeitung von bituminösem Alaunschieser
(sKsls), der sich im mittleren Schottland in der

Gegend des Firth o
s Forth in ausgedehnten

Lagen zwischen Kalk und Sandsteinen in den
unteren Steinkohlensormationen vorsindet. Es
entstand damals binnen kurzem eine blühende
Industrie, die zwar durch das Auskommen des
Erdöls einen schweren Stoß erhielt, sich aber,
anders als mancher deutsche Schieserölbetrieb,
größtenteils wieder erholte, namentlich da es ihr
später gelang, sich durch Erhöhung der Ammo
niakausbeute aus dem Mineral neue Einnahme
quellen zu erschließen. In den neueren Groß
betrieben steckt heute noch ein Kapital von etwa
60 Will. Mk., ihre jährliche Durchschnittssörde-
rung an Schieser beträgt rund 3 Millionen Ton
nen. Die Verkaussprodukte sind Schiesersprit,
Leuchtöle, Schmieröle, Maschinenöle, Schisssmo-
torenöle, sestes Parassin und schweselsaures Am
moniak. Zurzeit, im Kriege, hat die Ausbeute
an Ammoniumsulsat erhöhte Bedeutung erhal
ten, da dieses der englischen Landwirtschast an
Stelle des Salpeters empsohlen wird. Ter
steigende Verbrauch von Heizöl in der englischen
Marine, die zurzeit auch noch das persische Erdöl
entbehrt, hat drüben neuerdings das Interesse sür
die einheimischen Vorkommen bituminöser Schie
ser noch gesteigert. So hat man vor kurzem erst
die Ölschieser von Kimmeridge in Torsetshire,

aus die sogar die sranzösische Zeitschrist „La
Nature" (4

,

Mai 1M6) den englisihen Bundes
genossen himvies, gründlich untersucht. Ter

Schieser zeichnet sich durch einen holten Tchwesel-

gehalt aus und wurde schon immer in der Nm
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gegend von Kimmeridge in kleinen Mengen zu
Heizzwecken verwendet. Ter Schwesel scheint dar-
in aber so sest gebunden zu sein, daß er nn«
schwer abgeschieden werden kann. Man hat denn
auch vorerst von einer Ausarbeitung der dortigen
Schieserlager im großen nichts weiter gehört.

Auch Frankreich hat schon seit den vier
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts seine
Schieserölindustrie, Bereits 1839 waren aus der

Pariser Industrieausstellung aus Ölschieser ge-
wonnener Teer, Leuchtöl und Gasöl, rohes und

gereinigtes Parassin ausgestellt. Tie bituminö-
sen Schieser von Vagnas (Ardeche) und von

Autunois (Saöne und Loire), die heute noch ge-
schwelt werden, sind in ihrer Beschassenheit der

englischen Boghead-Kohle ähnlich. Es sind dichte
seste Massen, die eine Teerausbeute von 6«/«

liesern. Vor einigen Monaten hat man auch
aus dem bituminösen Schieser von Saint-Champ

durch Schwelen ein schweselhaltiges Öl von brau
ner Farbe und schwacher grüner Fluoreszenz ge
wonnen. Seine Eigenschasten scheinen, soviel zu
ersahren ist, eine sabrikmäßige Gewinnung zu
empsehlen.

Ein den schottischen und sranzösischen Schie
sern angeblich gleichwertiger Ölschieser is

t in Ko-
lorad? in Nordamerika sestgestellt worden.
Das Lager erstreckt sich von Rifle in Koloraoo
in einer Ausdehnung von 125 Meilen bis in die
Nähe von Colton in Utah. Es is

t

erst seit eini
gen Jahren bekannt und wurde 1913 näher un
tersucht. Die Beschassenheit des Gesteins gestat
tet eine leichte Trennung des Teers von d?m

Schieser. Der Ölgehalt von 114 I pro t läßt
eine Ausbeutung durchaus lohnend erscheinen,

zumal bei dem Vorkommen von Naturgas in
Kolorado auch die Brennstosssrage keine Schwie
rigkeiten machen würde.

Im Großherzogtum Luxemburg kommt
ebenfalls ein bituminöser Schieser vor. Man
spricht von einer Fläche von 80 bis 90 Quadrat
kilometern. Nimmt man eine mittlere Mächtig
keit von 10 Metern und eine Ausbeute von nur

3 «/« des Volumens an, so ließen sich nach

Faber 2) aus diesen Ölschieserlagern 240 bis 270

Mill. Hektoliter Schieseröl gewinnen. Der Bedars
des ganzen Großherzogtums Luxemburg an
Öl und daraus gewonnenen Produkten könnte
aus diesem Ölreichtum sür 2000 Jahre gedeckt
werden. Versuche in größerem Maßstabe sind
bisher aber noch nicht gemacht worden.

Auch Schweden versügt über mehrere Öl-
schieserlager, die z. T. srei zu Tage stehen, wo-

2
) Faber, I/inclustris cles seKistes bituminsux

(Luxemburg, 1916).

durch der Gestehungspreis des Öls sehr billig
käme, nämlich aus 1,40 Fr. gegenüber 5 Fran
ken in Schottland und 6 bis 7 Franken in Frank

reich. Aus dem schwedischen Schieser können

zwar nur 30
—40 I Öl aus der Tonne gewonnen

werden, einzelne Lager mit einer Ausbeute von
60 bis 80 I lassen sich jedoch mit den besten

sranzösischen Lagerstätten vergleichen. Wegen

der außergewöhnlich geringen Gewinnungskosten

hat gerade der schwedische Ölschieser besonders

gute Aussichten, bald in großzügiger Weise aus

gebeutet zu werden.

Die Brennbarkeit unseres schwäbi
schen Liasschiesers is

t

schon seit Jahrhun
derten bekannt; denn immer wieder kamen sogen.

„Erdbrände" vor, wie man die Brände der gro

ßen Schutthalden vor den Schieserbrüchen
nannte. Merkwürdigerweise schenkte man aber

jahrhundertelang dem den brennenden Halden
entsließenden Öl keinerlei Beachtung. Erst in
den sünsziger Jahren des letzten Jahrhunderts
nahm man sich in Reutlingen ein Beispiel
an den sranzösischen Schieserölbetrieben. Da
mals gewann gerade die Anwendung der Mine
ralöle als Leucht- und Schmieröle rasche Aus
dehnung, weil die neuen Öle gegenüber den bis

dahin verwendeten tierischen und pslanzlichen

Fetten viel billiger zu stehen kamen. Der erste

rohe Versuch der Reutlinger, lediglich durch

künstliche Entsachung eines „Erdbrandes" im

Reutlinger Schieferbruch eine Ölquelle zu er

schließen, mißlang, weil der anstehende Schieser

nicht brennen wollte. Eine regelrechte Ausar
beitungsanstalt wurde sodann im Jahre 1857
in Gestalt der heute noch stehenden Mineralöl
sabrik gegründet. Der dortige Posidonienschie-
ser zeigr eine Zusammensetzung aus 43 «/« Ton,
40 «/« Kalk, 12 «/o Bitumen und 5 «.'o Schwesel-
kies. Es ließ sich aus ihm durch Schwelen 4

bis 5 «/o Rohöl gewinnen. Man versprach sich
damals im Schwabenlande goldene Berge von
der neuen Industrie. Mineralöle standen hoch
im Preise, so daß sie selbst eine Erzeugung mit

vorerst noch primitiven Einrichtungen lohnten.

Prosessor Quenstedt in Tübingen errechnete sei
nerzeit, daß in dem Posidonienschieser des schwä
bischen Lias aus eine Quadratmeile, gering ge
schätzt, über 200 Millionen Zentner des sein
sten Öles der Ausbeute harrten. Die großen
Hossnungen sollten sich indes nicht ersüllen. Als
das amerikanische Erdöl auskam, mußte das Un

ternehmen im Jahre 1873 den Betrieb als un
rentabel einstellen.

— Die Reutlinger Stadtväter
haben sich vor einigen Monaten angesichts der

derzeitigen Knappheit an Mineralölen ihrer srü
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heren Ölindustrie wieder erinnert, si
e konnten

sich aber nicht zur Wiederausnahme entschließen.
Doch hat sich ein großes Privatunternehmer! der

Sache angenommen und benutzt bereits die gün-

stige Konjunktur, um auch den schwäbischen Lias

unserer Kriegsindustrie dienstbar zu machen.

Besser denn je sloriert zurzeit der Betrieb

der Gewerkschast Messel. Das Lager des b
i

tuminösen Schiesers bei Messel hat eine Aus

dehnung von etwa 60 m im Quadrat und un

gesähr die Form eines 150 m hohen Kegels, Der
Abbau, mit dem 1885 begonnen wurde, ergibt
drei Sorten Schieser: 1

.

bituminösen Schieser,

der zum Schwelen verwertet wird und sich im

Durchschnitt zusammensetzt aus 40 bis 45 »/„
Wasser, 6 bis 10 «« Teer (Rohöl) und 40 bis
50 «/« Rückstand; 2

,

minderwertigen Schieser,
der nur als Feuerungsmaterial sür die Schwel-
ösen taugt und 3

,

eine grünliche schiesrige Ton
masse, die lediglich Absall ergibt. Der Abbau

ersolgt durch Tagbau.
Das Versahren der Schieserölge-

w i n n n n g is
t im Lause der Jahre vielsach ver

bessert worden. Man erhält heute aus 1000

Schieser etwa 135 I Rohöl, nebenbei noch 295 1

Ammoniakwasser und 5g «vm Schwelgas, das

gleich an !?rt und Stelle in Gasmotoren oder
als Brennstoss sür die Retorten Verwendung

sindet. Man schwelt heute den zerkleinerten
Schieser in kontinuierlich arbeitenden, senkrech
ten Retorten. Durch Einleiten von überhitztem
Wasserdamvs wird der Schwelvorgang noch ge

sördert. Die Schweldömpse werden mit Venti
latoren abgesaugt und in Wasser kondensiert. Ter

so gewonnene Teer (Rohöl) is
t dunkelgrün und

durch das darin enthaltene Parassin bei gewöhn

licher Temperatur halbsest, oberhalb 80« O is
t

er slüssig. Sein spezisisches Gewicht schwankt

zwischen 0,86 und 0,89, Dieses Rohöl wird einer

Destillation ans reihenweise untereinander ver
bundenen Blasen unterworsen, wodurch es in
Grünnaphlha von spezisischem Gewicht 0,753 und
Grünöl von 0,8.58 getrennt wird. Die Frak

tionen werden nun, um si
e

zu reinigen, vor
allem von dem darin noch enthaltenen Schwesel,
mit Säuren und Lauge behandelt nnd danach

nochmals destilliert. Ein neues Versahren
(V.R.?. Nr. 159 262) schlägt sür den Reini
gungsprozeß vor, die Öle durch auseinander-
solgende Behandlung mit verdünnter Schwesel
säure, Alkalilauge und Aluminiumchlorid unter

Erhitzen und unter Druck von den unerwünsih
ten Bestandteilen zu trennen. Nach der Reini
gung gilt das Grünnaphtha als marktsähig, wäh
rend das Grünöl noch durch Fraktionieren in
leichte und schwere Öle getrennt wird. Ten schwe
ren Ölen wird durch Kuhlen und Abpressen ihr
wichtigster Bestandteil, das seste Parassin, ent

zogen, woraus das verbleibende Blauöl zu
Schmieröl verarbeitet wird.
Der Deutschen Schieserölgesellschast in Berlin

is
t

es in allerjüngster Zeit gelungen, einen neuen,

äußerst wirtschastlich arbeitenden Schwelosen zu
konstruieren, der u. Umständen mit Schieser statt
teuren Steinkohlen geheizt werden könnte,

Bor einiger Zeit hat auch die Heeresverwal
tung ihr Interesse sür die deutschen Ölschieser
bekundet. An bituminösen Rohstossen sehlt es
uns ja nicht. Prosessor Sauer in Stuttgart
hat vor zwei Jahren eindringlich aus die mäch
tigen Ölschieserlager Schwabens hingewiesen.

Das preußische Kriegsministerium hat dann auch
durch Prosessor Engler in Karlsruhe verschie
dene Schieservorkommen Süd- und Norddeutsch-
lands aus ihren Bitumengehalt hin untersuchen
lassen, ob sich ihre Ausarbeitung lohne. Aus
das Ergebnis dieser Versuche und seine prak

tische Auswertung kann aus naheliegenden Grün
den hier nicht näher eingegangen werden. Tie
Vorbedingungen sür einen neuen Ausschwung

auch der deutschen Schieserölindustrie wären

also vorhanden ; eine vernünstige Zollpolitik nach
dem Kriege müßte allerdings das Ihrige dazu
tun, daß die Neugrüudnngen im kommenden

Frieden keinen allzu schweren Stand gegenüber
der Einsuhr aus dem Auslande hätten.

Im Reiche der englischen Kohle.
gorisetzung. von Franz von Jessen. Mit z gbbildungen.

'Nach den Berichten de? ersten Bergwerks
inspektors gab es 1908 im Vereinigten König

reiche nicht weniger als 321.1 Steinkohlenberg
werke. Diese beschästigten 972232 Personen,
von denen 784632 unter und 188 600 über Tage
arbeiteten. In Sud-Wales allein betrug die

Zahl der im Betriebe besindlichen Bergwerke 667

mit 201 752 Arbeitern nnd Angestellten, von
denen 181318 unter und 30434 über Tage be

schästigt waren.

Einen traurigen Abschnitt in der Geschichte
der Bergwerksbevöllernng bilden die Unglück s-



Im Reiche der englischen Kohle, 119

sälle. Allerdings sind im Lause der Jahre vor
zügliche Verbesserungen im Bergwerksbetriebe

eingesührt worden, die die Zahl der Unglückssälle

erheblich vermindert haben.
Der eben erwähnte Bericht des ersten Gru-

beninspektors sür das Jahr 1908 unterscheidet
kswl (tödliche) und non-lstsl (nicht tödliche)
Fälle. Unter diesen sind solche zu verstehen, die
nur vorübergehende Arbeitsuusähigkeit und klei
nere Beschädigungen der Grube zur Folge hatten.
Von jenen kamen 1908 im ganzen Vereinigten
Königreich (3211 Steinkohlenbergwerke, 135 an-

dere Bergwerk, im ganzen 3346, in denen

bergwerken) aus 1000 Menschen 5 Todessälle
kamen, 1908 aus dieselbe Zahl 1,46. Im Jahre
1851 wurden beim Abbau von je 1Million Tons
Steinkohlen 19 Todessälle sestgestellt, im Jahre
1908 dagegen nur 4,75.
Wie die Sicherheitsmaßregeln im Lause der

Jahre immer besser geworden sind, so ist auch der
Arbeitslohn regelmäßig gestiegen. Trotzdem hören
die Lohnkämpse zwischen den Zechenbesitzern und

den Bergleuten nicht aus. Im Jahre 1908 wur
den im Vereinigten Königreich nicht weniger als
136 Kämpse ausgetragen, an denen sich 59 729

Arbeiter beteiligten und deren Dauer 1243790

Abb, 7
,

Norwegische Segelschiffe, mit Grubenholz an Bord, werden tn den Hasen von Cardiss eingeschleppt.

943 257 Menschen arbeiteten, davon 18 025 in

andern als Steinkohlenbergwerken) 1174 Fälle
vor, bei denen 1345 Menschen ums Leben kamen.
Die Anzahl der übrigen Fälle war 142935, bei

denen 143258 Menschen vorübergehend (länger
als 7 Tage) arbeitsunsähig wurden.
Unter den ersten Unglückssällen waren nur

2 vH aus Explosionen von Gasen und Kohlen
staub, 49,3 vö aus Einstürze und 7,3 vll aus
Beschädigungen der Förderkörbe zurückzusühren.
28,8 vll hatten verschiedene Ursachen, und
12,6 vll trugen sich über Tage zu.
Diese Zahlen zeigen, wie gesährlich der Be

rus der Bergleute noch immer ist. Damit man

sich jedoch eine Vorstellung von den großen Fort
schritten machen kann, sühre ic

h

zum Vergleiche

an, daß im Jahre 1850 bei der Arbeit unter
Tage (sowohl in den Kohlen- wie in den Metall-

Arbeitstage entsprach. Von diesen 136 Kämp-

sen drehten sich 78 nm Lohnsragen.

Eine eingehende Darstellung der Lohnver
hältnisse der Bergleute zu geben, würde weit über

den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Ich
werde mich daher aus die Verhältnisse bei den

Maerdyer Zechen in Süd-Wales — einem der
größten Kohlenreviere Englands — in der Zeit
vor dem Kriege beschränken. Es muß vorausge
schickt werden, daß die Arbeitslöhne dem Wunsche
der Bergleute gemäß im weitesten Umsange aus
Akkord beruhen. Dies bedeutet sür den eigent

lichen Bergarbeiter, daß er nach der Größe
der von ihm abgebauten Kohle (große Koh
len, Nüsse usw.) und nach der Menge in

Tons bezahlt wird. Es liegt eine bindende
Verabredung vor, daß der Bergarbeiter die

Besichtigung besonders schwieriger Verhältnisse
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(sei es in den Steinkohlen- oder Steinadern)
verlangen und einen besonderen Lohn sür die

Aussührung einer solchen Arbeit beanspruchen
kann. Der Lohn der „ersten Schicht" hängt dem

nach in hohem Grade von der Tüchtigkeit, von
der Ersahrung und dem Fleiße der Arbeiter ab.

Außerdem aber richtet er sich nach dem jemaligen

Preis der Kohle in Cardiss, da die Zechenbesitzer
und Bergleute sich dahin verständigt haben, aus
diese Weise ihre Interessen zu vereinigen.
Ein guter Arbeiter der „ersten Schicht" kann

bei einer achtstündigen Arbeitszeit (worin die

Zeit sür das Essen und die Pause eingeschlossen

ist) H/ö bis 3 Tons Kohlen abbauen. Dasür
erhielt er vor dem Kriege einen Lohn von 4/6

(4 Schilling 6 Penee) und 60 vö (nach dem
Marktpreis der Kohle im Jahre 1909), also etwa
7 Schilling täglich, oder 4 Psund St. 4 Schilling
jeden 14. Tag (^ 12 Arbeitstage), da der Lohn
alle 14 Tage ausbezahlt wird. Rechnet man das
Arbeitsjahr zu 300 Tagen, so beträgt sein Jah
reseinkommen ungesähr 2100 Mark.

„Die zweite Schicht" wird nach demselben
Versahren (Anzahl der gewonnenen Tons -j- Zu
lage je nach dem Marktpreise der Kohle) bezahlt,
nur is

t der Durchschnittslohn hier 4 Schilling
und 60 vi! täglich, so daß das Jahreseinkom
men sich aus 1920 Mark beläust.
„Die dritte Schicht" wird nach der Art der

ausgesührten Arbeit in mehrere Lohnklassen ein

geteilt. Die der höchsten Lohnklasse bekommen

denselben Lohn wie die eigentlichen Grubenar
beiter, die der niedrigsten, unter denen sich Leute

ohne besondere Fachbildung sinden, können ihren
Lohn aus 3 Schilling und 60 vL bringen.
Man sieht, daß der Preis sür die Kohle (in

Cardiss) eine große Rolle sür das Jahresein
kommen der Arbeiter spielt. Dieser Preis is

t

ost großen Schwankungen ausgesetzt. In dem
Jahrzehnt von 1898—1908 betrug er: 1905,
wo er am niedrigsten war, 13 Schilling sür die
Tonne „bester großer Steinkohle", 1908, wo er
am höchsten war, 24/7. Daß er auch inner

halb eines Jahres schwankt, geht aus solgenden
Angaben hervor: Im Januar 1908 betrug er
18/3, im November und Dezemoer dessel

ben Jahres dagegen nur 14/6. Deshalb kön
nen die Besitzer wie die Arbeiter von guten und

schlechten Jahren sprechen.
Es gibt hier eine Menge Krankenkassen,

Pensionskassen und Leihinstitute, sowie Ballge
sellschasten, die sämtlich von den Zechenbesitzern
gegründet sind und an die si

e

Zuschüsse bezahlen.

In Maerdy und in mehreren anderen Städten
sinden sich Arbeiterversammlungshäuser, in

deren Vortragssälen technischer und allgemeiner
Fortbildungsunterricht sür die Jugend erteilt
wird (z

. B. wird in der Geologie, Bergwerks
kunde, im Maschinenwesen und in der Gesund-
heitspslege unterrichtet), zu dessen Förderung
physikalische, mineralogische und andere natur
wissenschastliche Sammlungen angelegt sind;
außerdem sind hier eine „Volksbücherei", ein
alkoholsreies Restaurant, Billards, ein Thea
ter sür Liebhabervorstellungen und andere der

Zerstreuung und der Ausbildung dienende Ein
richtungen. Ferner haben die Bergleute sich zu
Konsumvereinen zusammengeschlossen und ver-

schiebene Versicherungsgesellschasten und Spar

kassen gegründet.

In den Zechen dürsen keine Frauen, Knaben
erst nach ihrem vollendeten 13. Lebensjahre be

schästigt werden. Diese erhalten einen wöchent

lichen Lohn von 10 Schilling, der nach 3 Mona
ten aus 12 Schilling erhöht wird. Wie der eng

lische Bergarbeiter in religiöser Beziehung ent

schieden konservativ veranlagt is
t — es gibt in

Maerdy nicht weniger als 5 oder 6 Kirchen und
Kapellen, die Sonntag sür Sonntag gedrängt
voll sind — so sind si

e

auch in der Berusswahl.
In demselben Orte und an derselben Stelle, wo
ihre Vorsahren gearbeitet haben, setzen die jun
gen Arbeiter ihre Tätigkeit sort. Die Arbeit
des Bergmanns hat ihre Überlieserungen, und

dadurch sind die Bedingungen sür die Ausbil
dung eines Zunstgeistes gegeben. Namentlich
hat die Beschästigung unter Tage, deren Aus
sührung eine Summe von Geschicklichkeit und

Krast ersordert, den walisischen Bergleuten von

Geschlecht zu Geschlecht ihr Gepräge ausgedrückt.
Schweigsam und ernst, aber zähe und treu und

von einer rührenden Liebe sür seine Heimat und

sein Heim beseelt, sühlt er sich mit Recht als

Aristokrat unter den Arbeitern.

Wie alle Bergwerkstädte, so macht auch
Maerdy wegen der Einsörmigkeit der Häuser
einen unsreundlichen Eindruck. Hier sind alle

Familien wirtschastlich so ziemlich gleichgestellt

und leben in denselben Verhältnissen. Der

Kleinhandel is
t in jeder Beziehung dem Bedürs

nisse und dem Geschmack seiner Kunden gemäß
eingerichtet, und ein Laden sieht genau so aus

wie der andere. Von künstlerischer Aus
schmückung kann in dieser kleinen Gemeinde,
deren Verwaltung ausschließlich in den Händen
der Bergleute liegt, so gut wie gar nicht die

Rede sein.

Für Zerstreuung sorgen teils das Versamm-
lungshaus (tKe Ingtitute), teils leider auch die
vielen Kneipen und teils endlich die Sportklubs.
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Sport treibt hier alles. Neben andern Spielen
wird besonders Fußball und Kricket gepslegt und

ost wird mit nicht geringerem Eiser gespielt als an

den englischen Hochschulen. Der eine Wettkamps
mit den Klubs der Nachbarstädte löst den an

dern ab, und an diesen „mst«Kes", die an den

sreien Sonnabend-Nachmittagen abgehalten wer
den, beteiligt sich die ganze Stadt, und die Sie
ger werden mit Begeisterung begrüßt.

pslanzen in eine Art Laube verwandelt, so daß
man im Sommer über zwei Zimmer unten ver

sügen kann. Der Raum ist, wie gesagt, überall

beschränkt. Diesem Umstande hat man natür

lich auch beim Bau der Häuser Rechnung tragen

müssen. Man bekommt aber entschieden den Ein
druck, daß in diesen Städten ein gutes und glück

liches Heim gedeiht, in dem der Familiensinn
gepslegt und die Arbeit in Ehren gehalten wird.

Abb. 8. Segelschiffe tn den Bute-Dock«.

Das Heim der Bergarbeiter zeichnet sich sast
immer durch Reinlichkeit und Ordnung aus. Zu
jedem Hause gehört ein Garten, der an den Berg-

abhängen liegt. Die kleinen Stücke Land werden
mit großer Sorgsalt bebaut und gepslegt. Haupt

sächlich werden Blumen und Gemüse gepflanzt,
und nicht wenige leisten sich den Luxus kleiner

Treibhäuser sür Tomaten, Weintrauben oder

Aprikosen. Die Zweiteilung der Wohnungen —

2 Schlaszimmer aus dem ersten Stock, die Küche
und das Wohnzimmer im Erdgeschoß — scheint
hier das einzig Natürliche zu sein. Die Küche is

t

so eingerichtet, daß si
e gleichzeitig auch als Eß

zimmer dienen kann. Sie liegt stets nach dem

Hos und Garten hinaus ; hier und dort hat man
den Hos mit Hilse von Gitlerwerk und Schling-

Cardiss und sein Hasen.
Die Burg in Carbi ss stand schon vor mehr

als tausend Jahren dort am User des kleinen
Flusses Tass. In ihr haben walisische und eng
lische Fürsten gewohnt. Sie is

t

hestigen Fehden
ausgesegt gewesen. Der merkwürdigste und be

deutungsvollste Abschnitt ihrer Geschichte aber

sällt in die neuere Zeit.
Am Ansang des 18, Jahrhunderts war Car-

diss noch ein kleiner unbedeutender Ort, der sich
an die Burg schmiegte, deren Besitzer jetzt das
mächtige schottische Geschlecht von Bute (Mar-
quises o

s Bute und Carls o
s Dumsries) gewor

den war. Die Steinkohlen aus den nördlich von

Cardiss liegenden Zechen wurden damals noch von

Mauleseln nach den Segelschissen im Hasen ge-
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tragen. Es dauerte ost Wochen, bis ein solches
Schiss voll geladen war. Die Anlage des Mer-
tyr-Tydoil-Kanals aber — 251/2 engl.

Meilen oben in den Kohlenlagern — bewirkte
eine schnelle Entwicklung der Stadt. Ter Schloß-
herr, der zweite Marquis von Bute, erkannte
bald, wie die verbesserten Verkehrsmittel nicht
nur die Einnahmen aus seinen Zechen erhöhten,

sondern auch den Verkaus seiner sich bis an den

Bristolkanal erstreckenden Besitzungen erleichter
ten. Er saßte einen großen Gedanken und ver

wirklichte ihn auch wie ein Grand-Seigneur, der

gleichzeitig ein bedeutendes Finanzgenie ist.
Alles, was er an Barmitteln besaß, oder was er,

soweit es die Bestimmungen über Majorate zu-
ließen, in Geld umsetzen konnte — viele meinen,
daß er sogar mehr wagte, als er besaß — verwen
dete er zur Anlage der Docks bei Cardiss.

Abb, S, Riesenkrane in den Bute.Docks in «ardiss,

Am 9, Oktober IM — 8 Jahre nach dem Be
ginn der Arbeiten — wurde das erste Dock er
össnet, das »80000 Psund St. oder 7 600000
Mark gekostet hatte. Zwei Jahre später wurde
die Tass Vale- Eisenbahn (zum größten Teil
aus seinem Grund und Boden) angelegt, wodurch
der Steinkohlenhandel in Cardiss immer größer
wurde. Aber damit gab er sich noch nicht zu
srieden. 1885 baute er noch ein zweites Dock,

das Bute-Ostdock, das 1859 bedeutend erwei

tert wurde. Sieben Jahre später beschloß er,
das dritte Dock anzulegen. Er sollte aber die
Aussührung seines groß angelegten Planes nicht

mehr erleben. Sein Sohn, der dritte Marquis von
Bute, trat in die Fußtapsen seines Vaters, 1887

wurde das sogen. „Roatdvck" vollendet, und im

Juli 1907 erössnete König Eduard selbst den
größten aller dieser mächtigen Häsen, das „Kö
nigin-Alexandra-Dock". 1880 wurden von Car

diss nach dem In- und Auslande 5 Millionen

Tons Kohlen ausgesührt; 1900 betrug die Aus

suhr 131/2 Mill. und 1908 sast 17 Mill. Viele
Ursachen haben zusammengewirkt, um Cardiss

zum größten Kohlenhasen der Welt zu
machen. Die Erweiterung des Eisenbahnnetzes,
die Verbesserung der Maschinen und der gewal

tige Ausschwung der der Industrie sind hier nicht
in letzter Linie zu nennen. Vor allen Tingen
aber verdankt die Stadt dem zweiten Marquis
v. But^ ihren jetzigen Weltrus. Wenn die kleine

unansehnliche Stadt jetzt zu einer blühenden

Großstadt geworden ist, in deren Hasen vor dem

Kriege jährlich 15000 Schisse von aller Herren
Länder einliesen, so is

t

diese Entwicklung haupt

sächlich aus die Rechnung jenes alten Burg

herrn zu setzen, der durch seinen Reichtum, seinen
Wagemut und seinen weiten Blick die Möglich
keiten dazu schus.

Der Hasen gehört nicht der
Stadt, sondern is

t mit seinen großen
Docks im Besitze einer Aktiengesell
schast, die merkwürdigerweise „Car
diss Rochwali Company" heißt
und die man noch vor einigen Jahren
„The Bute Docks" nannte. Die über

wiegende Mehrzahl der Aktien sind
in den Händen des jetzigen (vierten)
Marquis v, Bute, Mit andern Ak
tiengesellschasten hat diese Gesellschast

wohl nur den Namen gemein. Es ist
schwierig, zur Klarheit über den Wert
des Unternehmens zu kommen. Es
wurde mir eine Summe von 20 Mill.
Psund St. (400 Mill. Mark) ge
nannt, jedoch sügte man gleich hin

zu, si
e

dürste doch etwas zu hoch sein. Viel

leicht wird man mit 15 Mill. der Wahrheit nä
her kommen. Selbst, wenn das Kapital, welches
die Marquis v. Bute im Lause von 80 Jahren
in den Hasenbauten angelegt haben, sich durch
schnittlich nur mit 3 vU verzinst hat, sind die
Werte doch so gestiegen, daß man die v. Bukes

sicherlich zu den reichsten Leuten zählen kann.

Der Weg nach den Bute-Docks — so nennt
man stets den Hasen

—
sührt durch die Bule-

street; alles trägt hier den Namen Bute. Eine

herrliche Straße! In ihrer ganzen Länge und in
allen ihren Verzweigungen riecht es hier nach
Salzwasser, Tauwerk, Teer und Spiritus, genau

so wie in allen andern europäischen Häsen. Durch
diese Wohlgerüche werden stets Erinnerungen
aus meiner ersten Kindheit in mir wachgerusen.
Bude liegt an Bude. Hemden in allen Far
ben des Sonnenspektrums. Unterzeug sür
den Nordpol und den Äquator. Laternen,
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Tauwerke, Metallteile sür Maschinen, Sex-
tanten, Feldstecher, Kompasse und Chrono
meter. Vor jedem zweiten Hause hängen
Schilder, aus denen zu lesen steht, daß man

sremde Münzen in einheimische umtauschen und

Vorschüsse aus Heuer bekommen kann. Alle Ar
ten von Musikinstrumenten, besonder» Harmo
nikas werden hier seil gehalten, aber auch alle

möglichen Gegenstände zur Ausschmückung der

Kojenräume und Kajüten, die merkwürdigsten

Uhrständer und Bilderrahmen mit Muscheln,
Ankern, Steuerrädern u.dgl., unzählige Ansichts
karten, bald das burleske Komische, bald das

schauerlich Schöne darstellend.

„H. ui«s tuing to ssnä Kome, esptsin,",
sagt der Inhaber der Bude zu mir, während ich
seine Ausstellung bewundere, — Alle, die sich
einem Laden nähern, werden sosort zu Kapi
tänen ernannt.
Es wimmelt hier von Photographen, und

die Tätowierungskünstler ziehen die Aus
merksamkeit durch große, sarbige Zeichnun
gen aus sich. Der eine verspricht schmerzlose
Behandlung mit sieben verschiedenen Farben in

seinem Eleetrie Tattoing Studio; ein anderer,
der sich Prosessor nennt, hat Zeugnisse von Vize
admiralen und Kapitänen großer Ozeandampser
ausgelegt.

Kneipen an allen Ecken. Außerdem eine
Menge Gasthäuser und kleinere Hotels, deren

Schilder an der Straße hängen, die aber alle aus
den Hösen oder über den Läden liegen. Hier
sieht man Schilder aus Französisch, Dentsch,
Italienisch, Griechisch, Chinesisch und Japanisch.

Hier und dort sieht man auch kleine christliche
Seemannsheime. Diese sind abends hell erleuch
tet, haben reine lustige Lese- und Billardzim
mer, eine Menge Zeitungen und eine große Bü
cherei.
Man sieht hier in der Butestreet alle Natio-

5chlu5.

Das eigentliche „Holzland" und insolgedes
sen auch das „Land der besten Holzpslege" is

t

Japan. Dieses Jnselland hat insolge seiner
großen Längsausdehnung von Nord nach Süd
ein sür die gesamte Pslanzenwelt bevorzugtes
Klima, insonderheit umsaßt der Wald des japa
nischen Reiches alle Klimazonen zwischen den
Tropen- und den Polarländern, so daß seucht-
warme Südwinde im Sommer und durch warme

nen vertreten: Skandinavische Seeleute von den

Schissen, die Holzladungen nach Cardiss ge

bracht haben (Holz sür die Bergwerke is
t

Cardisss
wichtigste Einsuhrware) und Kohlen mit zurück
nehmen, Spanier und Portugiesen, die aus dem
Gebiete des Holzhandels den Norwegern und

Schweden ersolgreich Konkurrenz machen, eine
Menge Neger von den britischen Kolonien,

außerdem ganze Besatzungen ans Vorderindien
und von den Malaiischen Inseln. Endlich gibt
es hier so viele Chinesen, daß sich in der Bute

street eine chinesische Kolonie sindet, deren Mit
glieder hauptsächlich vom Handel leben und nach
chinesischer Art eingerichtete SchanNokale haben.
Die meisten Chinesen, die hierher kommen, sind

Heizer aus ostasiatischen Dampsern; es gibt aber

auch Dampser unter allen Flaggen, deren Be
satzung ganz aus Chinesen besteht, die wegen
ihrer Zuverlässigkeit, Ordnung und Genügsam
keit sehr gesucht sind.

In den Bute-Docks wird Tag und Nacht g
e

arbeitet. Deshalb herrscht auch ein ununterbro

chener Verkehr in der Butestreet. Wenn die Schich
ten sich in der mächtigen geräuschvollen Werkstatt
ablösen, tressen sich Scharen von kohlengeschwärz-
ten Männern aus dem Wege nach und vom
Hanse, Wenn neue Schisse in den Hasen ein

lausen und Landgaug gehen, hört man die Spra
chen aller Länder und sieht man alle Rassen
vor den Läden mit den verlockenden Schildern
und Ausstellungen. Hunderte von Augen sind
Tag und Nacht aus den Seemann gerichtet, der

durch diese gesährliche Verkehrsader hindurch-
schlendert. Es gilt, seine Gedanken zu erraten,
seine Wünsche zu besriedigen, jedensalls ihn ins

Netz zu sangen, nm ihn dann gehörig zu zupsen.
Von allen Seiten ertönen Lockruse, oder man

sucht ihn durch gedämpstes Flüstern an sich zu
locken. Sier is

t

sür Geld alles seil!

(Schluß solgt..

(Nachdruck verboten.)

Meeresströmungen gemilderte Winter einen

Pslanzenwuchs schassen, wie er unter gleichen
Breitengraden aus der Erde sonst nirgends an-

getrossen wird. Japan eignet sich deshalb be
sonders zu sorstwissenschastlichen Studienreisen,
wobei die japanische Regierung natürlich vor
dem Kriege — dem deutschen Forscher die größt
möglichste Unterstützung zuteil werden ließ. Diese
Ersahrung hat Tr. Kleinstück im Jahre 1913

Merkwürdige Holzarten.
von vr. E. G. Kasser.



124 Tr. E. O. Rasser:

gemacht, gelegentlich einer Studienreise durch
Japan,- ich selbst habe in srüheren Jahren eben
salls vorzügliche Ausnahme dort gesunden, was

zu bestätigen ic
h an dieser Stelle sür meine

Pslicht halte. Die Wirkung des japanischen Kli
mas — ein seuchtes Treibhausklima, das die
Wachstumsleistung aus Kosten der Fruchtergie-

bigkeit sördert — zeigt sich wohl am besten beim
Bambus (Lsmbuss), der in 1 Minute ein

Wachstum von 1 Millimeter zeigt. Über die

Verwendbarkeit des Bambus, der große Wälder
bildet und zu den Gräsern gehört, brauche ich
mich an dieser Stelle wohl nicht zu äußern. Es
mag genügen, wenn ieh erwähne, daß seine

„Halme" zu Schisssmasten usw. verarbeitet
werden.

Von den Bäumen, deren Holz besonders
wertvoll ist, kommen in Betracht: 1

.

der sogen.
Kiri; 2. der Umoregi; 3. der Sugi (Jindai-
sngi, d

.

h
,

Holz aus der Götterzeit); 4
.

der ja
panische Zwergbaum (Koniseren).

1
. Der sogen. Kiri (nicht zu verwechseln mit

dem asrikanischen Kauribaum) wächst wohl von
allen Bäumen am schnellsten. Das Holz zeich
net sich wie bei Lermwiers slspKroxylon durch
große Leichtigkeit aus; das spezisische Gewicht
betrögt 0,2. Insolge des schnellen Wachstums
bildet es breite Jahresringe von 20 Millimeter,

sür die der Japaner, wie überhaupt sür alles
Abnorme am Baume eine große Vorliebe hat.

2
.

Das sast ebenholzschwarze Umoregi-
Holz bildet insolge seiner Schwere — es is

t

das schwerste aller japanischer Hölzer, mit einem

spezisischen Gewicht von 1:3 — das Gegenstück
von dem vorher genannten. Wer weniger hier
durch als vielmehr durch seine Lebensgeschichte
wird uns das Holz ganz besonders interessant,
um nicht zu sagen rätselhaft. Es gehört der
Tertiärzeit an und wird aus der Erde ge
graben oder richtiger wie die Kohle „ab
gebaut". Deshalb is

t

es auch selten und in

solgedessen um so werlvoller. Die Lagervor
kommen beschränken sich aus die Umgebung der

Stadt Sendai im nördlichen Japan. Wenn die
ses wertvolle Holz aus seinen seuchten Lager

stätten das Licht der Welt erblickt, besindet es

sich gleichsam in einem Zwischenstadium von ge

wöhnlichem Holz und Braunkohle, wenn auch
seine tiejbraune Farbe mehr der letzteren zuneigt.
Nun muß es drei Jahre bis zu seiner Verar
beitung lagern.

Die wissenschastlich bedeutsamste Frage is
t

nun die: Wie is
t die Entstehung diese« Holzes

zu denken? Dr. Kleinstück hat Untersuchun
gen mit diesem Holze angestellt, und er is
t

zu

dem Ergebnis gekommen, daß Umoregi durch
Einwirkung vulkanischer Salzsäure aus srisches

Holz entstanden ist; denn die Ascherückstände er

geben viel Chlor, und aus Versuchen, unsere

Obstbaumhölzer durch Salzsäuredämpse dunkel

zu särben, läßt sich die Annahme rechtsertigen.

3 s. Das vulkanische Sugi-Holz (Sugi,
japanisch Zeder ^ Or/ptomeris jsvoni«s),
von den Japanern Jindaisugi genannt, ist
ein nicht minder bemerkenswertes Holz, das in
der Hauptsache in der vulkanischen Umgebung des
Fudjiyama im sogen. Hakonegebirge gesunden
wird. Seine Farbe is

t silbergrau bis graubraun,
und es gehört geologisch einer viel jüngeren Pe
riode an als das schwarzbraune Umoregi. In
Wirklichkeit hat man es mit zwei Sugi-Holzarten

zu tun, der älteren (Jiildaisugi) mit der silber
grau bis graubraunen Färbung und der jünge
ren (Sugi) mit der rotbraunen Färbung. Letz
tere is

t

also das srische Holz, erstens das vul

kanische ; denn die Bäume sind sicherlich seinerzeit
verschüttet worden. Das vulkanischeSugi-

h o l z gehört zu den beliebtesten japanischen Höl
zern; das Alter der Stämme wird aus 1200 bis
2000 Jahre angegeben.
3b. Das srische Sugiholz is

t

ziemlich
gerbstossreich, verliert schon an der Luft sehr
bald die ursprünglich rote Farbe und gibt mit

Eisenlösungen eine wundervolle silbergraue Fär
bung. Diese Färbung erzielen die Japaner auch
dadurch, daß sie srisches Holz in Schlammerde
stecken und längere Zeit darin liegen lassen. Aus
Grund dieser Tatsache stellte H
. Wislieenus

Versuche an, um eine neue Methode der künst
lichen Holzverbräunung zu sinden. Nach vie-
len Bemühungen glückte es ihm, ein Versahren
aussindig zu machen, durch welches das ange

strebte Ziel in vollem Maße erreicht wurde. Das
wesentlich neue Prinzip ist diesWirkun g
von Bodengasen, deren Beschassenheit teils
durch Benutzung rein natürlicher Einslüsse, teils

durch künstliche Gaszusätze und gewisse regu
lierende Umstände zur Wirksamkeit gebracht wird.
Das Versahren is

t

patentiert und wird von
den deutschen Werkstätten sür Handwerkerkunst
in Hellerau bei Dresden ausgeübt und weiter

ausgebaut.

4
. Tie japanischen Zwerghölzer, das

sind künstlich niedrig gehaltene Bäume sür Obst
kultur, auch Gehölze, die durch eigenartige Kultur
bei langer Lebensdauer sehr schwach wachsen.

Hier entwickelt der Japaner besonders bei den
Koniseren, eine merkwürdige Geschmacksrichtung,

die sür uns teilweise geradezu unverständlich ist.
Man kann in Javan überhaupt die Beobachtung
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machen, daß mancher Baum sür wertvoller an-

gesehen wird, daß insbesondere sein Holz als

Schmuck- und Luxusholz einen hohen Wert er
hält, sobald an ihm irgendeine Abweichung vom
normalen Wüchse und von der gewöhnlichen
Farbe austritt. Das Entzüeken des Japaners
und Gegenstand liebevoller Behandlung bilden
kropssörmige Auswüchse, verdrehte Stämme,

durch Pilze insiziertes (sleckig gewordenes) Holz,
allerdings auch aus der anderen Seite, schön ge-
sasertes Holz,

In Japan steht die Kunst der Holzbearbei
tung aus hoher Stuse, und ganz Hervorragen
des leistet der Japaner in der Vorbereitung da
zu, in der Holzkonservierung, die zum
größten Teil nur aus der Holztrocknung be
steht, d. h. in einem Versahren, bei dem das

Holz vorher längere Zeit in eine geeignete Mi
schung von Süß- und Meerwasser eingelegt, wo

durch die kolloiden Bestandteile des Holzes aus

gesällt werden, und dann getroeknet wird. Das

Holz wird aus diese Weise ausgelaugt, was
allerdings auch durch Flößen, Kochen, Dämpsen

usw. erreicht wird. Jedensalls hat das japani

sche Versahren den Vorzug der Gründlichkeit und
— Billigkeit! Es wird auch sozusagen gleich im
großen angewendet, wozu die sogen. kaiserlichen
Holzgärten — 300 Meter lange, 30 Meter breite,
an den Seiten mit Holzwänden verkleidete Teiche,
die durch einen schmalen Kanal mit dem Meere
in Verbindung stehen — benutzt werden. In
diese Teiche werden die entrindeten Stämme ge
bracht, wo si

e entweder mit Steinen beschwert
im Wasser versenkt werden oder schwimmend an
der Obersläche bleiben, wobei der aus dem Was
ser ragende Teil des Holzes mit Strohmatten
gegen die Sonnenbestrahlung abgedeckt wird. Im
allgemeinen gilt die Regel, daß die Stämme drei

Jahre im Wasser liegen bleiben. Dr. Klein-
stück weiß sogar von 50 Jahren zu berichten,
nach welchem Zeitraum das Holz noch völlig
gesund gewesen sei. Sicher is

t aber jedensalls,

daß in neuerer Zeit bei Lieserungen sür Wag
gonsabriken, sür die Marineverwaltung usw. die

Bedingung gestellt ist, daß die zu liesernden Höl
zer mindestens ein Jahr im Wasser gelegen
haben müssen. Nach dieser „Wasserbehandlung"
trocknen die Stämme an der Lust so rasch und

gründlich, daß si
e weder „wersen", „verziehen",

noch „schwinden", also nicht „arbeiten", wie der

Fachmann sagt. Aus hoher Stuse steht in Ja
pan auch das Kunstgewerbe, wie uns unsere Aus
stellungen in Deutschland, vor allem die große
Dresdener Hygiene-Ausstellung im Jahre 1911

zur Genüge gezeigt haben. Mle Zweige des

Kunstgewerbes, obenan die Holzbearbeitung mit

ihren Nebenarbeiten (Lackindustrie) zeigen deut

lich den auserlesenen Geschmack, den Kunstsinn
und die Kunstsertigkeit des japanischen Volkes,

Selbst der einsache Mann in der ärmlich anmu
tenden Werkstätte entwickelt eine erstaunliche Ge

schieklichkeit und Fertigkeit, sicherlich eine Folge
davon, daß nach altem Brauche der Sohn das

Handwerk des Vaters ergreift, also gleichsam sür
das Handwerk geboren wird. In allen Zwei
gen der Industrie is

t

diese Familientradition zu
bemerken und erklärt wohl in erster Linie die

sast unerreichbare Überlegenheit des japanischen

Handwerkers über seine europäischen Genossen.
Bis zu einem gewissen Grade sind diese Fähig
keiten aber auch anerzogen; denn schon von Kind

heit an wird das Auge und die Hand geübt.

Uns geht hier hauptsächlich die Lack-In
dustrie an ; in der Kunst des Lackierens stehen
die Japaner noch heute an der Spitze aller
Völker. Das liegt außer an den bereits erwähn
ten Eigentümlichkeiten des Individuums auch am
Lack, am Stoss selbst, der im großen und ganzen
in Japan ein bereits sertiges Naturerzeugnis
ist, keineswegs eine Auslösung von Harzen in

bestimmten Lösungsmitteln. Der Werdegang
einer japanischen Lackarbeit is

t ein äußerst viel

sältiger Vorgang; denn hierzu gehören etwa 25

regelrechte, zeitlich und technisch streng vonein
ander getrennte Einzelarbeiten. Zur Gewinnung
des Rohlacks werden die Stämme des Lack
baumes am besten während des Sommers an
etwa sechs bis zehn Stellen geritzt, und zwar
in horizontaler Richtung, so daß eine zähe, dicke

Flüssigkeit aussließt (Rohlack), die in kleinen

Holzeimern gesammelt, sorgsältig vor Staub und

Licht geschützt und vor der eigentlichen Verwen

dung mehrsach gereinigt und siltriert wird. Die

Vorzüge dieses japanischen Lackes sind haupt

sächlich seine große Härte und seine außerordent
liche Widerstandssähigkeit gegenüber physikali

schen und chemischen Einslüssen: weder heißes
Wasser, noch Laugen und Säuren greisen ihn
an; ja sogar heißer Spiritus läßt ihn vollkom
men unverändert. Den japanischen Lack bei uns

einzusühren
— woran man bereits schon lange

vor dem Kriege gedacht hat — erscheint mir so

wohl vom künstlerischen, wie vom praktischen

Standpunkte ausgeschlossen. Viel nötiger scheint
mir, um wenigstens einen Ersatz sür den japa

nischen Lack zu schassen, die Förderung der Che
mie des japanischen Lackes und unserer Harze
zu sein, wozu Ansänge bereits vorhanden

sind.
Das Zentrum der japanischen Holzindustrie
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is
t das östliche Hakonegebirge, eine Tagesreise

westlich von Jokohama.
Für jeden Besucher Japans is

t

es aber ge

radezu ein ästhetisches Vergnügen, in den Haupt

städten des Landes, in Tokio und Kioto, die bei

nahe ärmlichen Werkstätten der Lackarbeiterund

Holzindustriearbeiter zu besuchen, jene einsachen
Hütten, wo die unvergleichlichen Meisterwerke
der japanischen Lackindustrie entstehen: Mosaik
arbeiten, Tabakspseisen, Eßstäbchen und sogar
— Schlipse.
Habe ich so wenigstens eine kleine Über

sicht über manche exotische Holzart und ihre Ver

wendungsmöglichkeit gegeben, so will ich schlie
ßend noch eine Übersicht über die Waldschätze
Europas, unsern Erdteil, solgen lassen. Eu
ropa is

t

selbstverständlich nicht der waldreichste
Erdteil und würde vielleicht der waldärmste sein,
wenn nicht seit Jahrzehnten in den Hauptstaaten
eine vernünstige Forstwirtschast begründet und

eingehalten worden wäre. Dennoch is
t

es die

Frage, ov im Verhältnis zur Größe ein ande
rer Kontinent, Amerika ausgenommen, Europa

an Waldreichtum merklich überlegen ist. Nach
einer Übersicht, die vor kurzem ein Franzose,
Dr. Clerget, in der „Zeitschrist der Pa
riser Geographischen Gesellschast" verössent

licht hat, besitzt Europa eine Waldsläche von
rund 303l/z Millionen Hektar, während Kanada
allein über mehr als 323 Millionen Hektar Wald

zu versügen hat. Der überhaupt waldreichste
Teil von Europa is

t Finnland, das zu mehr
als der Hälste von Wald eingenommen wird.
Das gleiche gilt von einigen anderen kleinen
Gebieten, wie Bosnien und der Herzegowina.

Rußland hat noch sast 210 Millionen Hek-
tar Wald, Skandinavien etwas über 20 Mil
lionen, und dann solgt an dritter Stelle Deutsch
land mit 14170000 Hektar. Gegen diese Zis-
sern bleiben alle anderen Länder Europas mehr
oder weniger zurück. Nur wenn Österreich und
Ungarn zusammengerechnet werden, lausen sie
mit rund 16 Millionen Hektar dem Deutschen
Reich noch den Vorrang ab. Frankreich versügt
nur über etwa 9,75 Millionen Hektar Wald.

Die Oberfläche der Schweiz und ihre wirtschaftliche
Ausnutzung.

Der Gesamtslächenraum der Schweiz, die

3 765123 Einwohner zählt, mißt 41324 Km-,

Den Umrissen nach stellt er ein unregelmäßiges
Oval dar, dessen Querdurchmesser von Bargen

(Kanton Schasshausen) im Norden bis Pedri-
nate (Kanton Tessin) im Süden sich aus 224 Km

belänst, während der Längendurchmesser vom

östlichsten Punkt (Kanton Graubünden) bis zum
südsüdwestlichsten (Kanton Gens) 353 Km be

trägt. Die wirtschastliche Ausnützung, die die

eingesügte Karte in schematischer Darstellung der

Flächenverhältnisse veranschaulicht, wird im

wesentlichen bestimmt durch den Ausbau der Ge

birge — Alpen und Jura — , zwischen denen sich
als slache Mnlde das Mittelland vom Bodensee
bis znm Genser See erstreckt.
Das gesamte produktive Land umsaßt

30000,3« Km?, wovon ans Ackerland, Matten
und Weiden 22052,03, aus Wald 8560,05 und

Weinberge 288,31 Km^ entsallen. Das wichtigste

landwirtschastliche Gebiet is
t das Miltelland mit

größeren Teilen des Juras. Hier verbinden sich
Acker-, Wein- und Obstbau mit der Viehzucht.
An Feldsrüchten werden angebaut Weizen, Rog

gen, Gerste, Spelz, in wärmeren Strichen Mais,
Haser, Kartosseln, Hülsensrüchte, Tabak, Hansund

Mit 1 gbbildung.

Flachs. Namentlich insolge des Annehmenden
Wiesenbaus wird an Brotsrüchten knapp die

Hälste der sür die Ernährung der Bevölkerung

ersorderlichen Menge gewonnen. Nur in den
Kantonen Schasshausen, Solothurn, Luzern und

Freiburg wird über den eigenen Bedars hinaus
Getreide geerntet. Insolgedessen is

t die Schweiz

ans eine regelmäßige Einsuhr von Getreide so

wie Kartosseln angewiesen. 1913 wurde sür
213,4 Millionen Franken Getreide und Mehl
eingesührt. Die Weinrebe geht im Waadtland
bis zu 800 m hinaus. Der beste Wein wird

in den Kantonen St. Gallen, Graubünden
(Rheintal), Neuenburg, Schasshausen, Thurgau,
Waadt, Wallis und Zürich gewonnen. Obst ge
deiht namentlich in den Kantonen Luzern,
Schwyz, Thurgau, Zug und Zürich. Ansehnliche
Mengen von Äpseln und Birnen werden nach
Teutschland ausgesührt. In den geschützten Tei
len des Kantons Tessin wachsen Orangen, Fei
gen, Granatäpsel und Mandelbäume. Außer
Tessin liesern Südsrüchte sowie Eßkastanien, die

vielsach Wälder bilden, die Kantone Gens, Waadt
und Wallis.
In der Bergstuse bis 1200 Meter wird noch

der Anbau von Gerste, Haser und Kartosseln
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betrieben. Dagegen nehmen der Roggen nnd die

Obstpslanzungen ab, wogegen sich die Weiden-

slächen vermehren. Unter den Gehölzen is
t

der Laubwald vorherrschend; hauptsächlich sin
den sich Buche, Spitzahorn, Eiche, serner Feld-
ahorn, Ulme und Esche,
Tie untere Alpenstuse die bis 1800 m hin

ausreicht, is
t das Gebiet des Nadelwaldes (Rot-

und Weißtanne, Lärche, Arve, Bergsöhre). Der
Mreideban sindet hier seine Grenze. Aus der

Braunvieh (Schwyzer Schlag) bevorzugt. Die

Rinderzucht bezweckt vornehmlich die Gewinnung
von Milch und ihre Verarbeitung zu Käse. Im
Jahr 1913 sührte die Schweiz an Milch sür
47,7, an Käse sür 70,1 Millionen Franken aus.

Das unbenutzte Land, das die Höhen ober-

halb der Schneegrenze einschließt, umsaßt
10423,61 Km-, also rund ein Viertel der Ge-

samtsläche. Aus Ödland, Wege und Städte kom-

Die llberflscke äer öcliwei?
(4t,Z24qKm> «U^^^ . Z«9««,Z!iqKm

'

1 ^«-!-mc!,Nstte!i,Vei<I°n

^ 22«S2,«qI«n
^LVsIcl^ 8SLn,«5qKm
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Nordseite der Alpen hört der Anbau des Rog
gens und der Sommergerste durchschnittlich bei
l2W, der der Kartossel' bei 1560 m aus.
Die bis 2600 m gehende obere Alpenstuse

weist nur in den Kantonen Graubünden und
Wallis noch Wald aus. Zwerghaste Legsöhren

büsche und Grünerlen reichen bis 2000 m, noch
höher steigen Zwergwacholder und kriechende
Weidenarten. Bis zu 2200 m is

t die Alpenrose

verbreitet. Sonst sinden sich Alpweiden vor,
die mit Schasen, Ziegen und Rindern betrieben
werden. Von den letztern wird im Westen und

Nordwesten das krästig gebaute rot- oder schwarz-
scheckige Fleckvieh (Simmentaler und Freiburger
Schlag), im Osten und Mittelland das leichtere

" IMeriuKles I-snchM?Z,ti1qKni

5. iZi?i5isie^ ISZ8.ILn.Km
b. v «n meKr sIs w Ks .IZ8Z,7k!^i

men 7202,73 Km-, Tie Schneegrenze erstreckt
sich durchschnittlich in 2600 m Höhe. Die Glet
scher, deren es gegen 600 gibt, nehmen ein Ge
biet von 1838,18 Km^ ein und ziehen sich zum
Teil beträchtlich über die Schneegrenze hinab.
S« endet der untere Grindelwaldgletscher bei
1080 m Höhe, Von Seen mit mehr als 10

Fläche werden 1382,7 Kir^ bedeckt. Unter ihnen
messen der Genser See 577,84 Km^ (davon
215,22 im Ausland), der der Bodensee 538,46

(davon 327,92 im Ausland), der Neuenbnrger
See 239,62, der Langensee 214,27 (davon 172,11
im Ausland), der Vierwaldstätter See 115,48,
der Zürcher See 87,78, der Zuger See 38,25
Km^.
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Kleine Mitteilungen.
Die Beteiligung technischer Geistesrichtung bei

den Ausgaben der Lebenssührung, insbesondere der
Reichs», Staats» und Selbstverwaltung. Im Hin
blick aus die hohe Bedeutung, die die Technik im
jetzigen Weltkriege erlangt und betätigt habe, hatte
im vorigen Jahre der „Verein Deutscher Inge-
nieure" dem Reichskanzler eine Eingabe unter-
breitet, in der er die weitergehende Berücksichti-
gung der Jngenieurwissenschasten uno der Inge-
nieure in den össentlichen Verwaltungseinrichtun-
gen beantragte. Die hierdurch eingeleitete Bewe-
gung, die auch bei den Verhandlungen über einen
engeren wirtschastlichen Zusammenschluß der jetzt
verbündeten Mittelmächte ihren Ausdruck sand, er-
zeugt immer weitere Wellen und sucht nach Ver
wirklichung ihrer Ziele aus den verschiedensten
Wegen. Eine umsassende Beleuchtung der Frage
ersolgte in der Februarsitzung des „Elektroteeh-
Nischen Vereins" in Berlin, wo Geheimrat Pros,
Franz insbesondere die Beseitigung der durch
verschiedene Landesgesetze geschassenen Alleinbe
rechtigung (Monopol) der Juristenschule ver
langte. Die Lausbahn der höheren Verwaltung
müsse auch der technischen und wirtschastlichen In
telligenz geössnet und daher nicht nur Gerichts
reserendare, sondern auch die Akademiker der tech
nischen Hochschulen zur praktischen Ausbil
dungin den Geschästen der höhe reu Ver
waltung, und zwar bei den Regierungen, den
Landratsämtern und Magistraten zugelassen wer
den. Daß aber die Ingenieure nicht etwa wie die
uristen eine ähnliche Vorzugsstellung vor anderen
kademikern beanspruchen, zeigte sich in der sich
an diesen Vortrag anschließenden Erörterung, in
der Geheimrat Wilhelm v. Siemens aus die
Notwendigkeit hinwies, neben den Juristen nicht
nur die Ingenieure von den technischen Hochschu
len an den Verwaltungsausgaben zu beteiligen,
sondern auch die Akademiker der anderen Hoch
schulen (Berg-, Forst-, Handels- und land
wirtschastlicher Hochschulen). Weiter aber
seien ersorderlich Maßnahmen, die einen leichte
ren Übergang zwischen der Lausbahn im
Staatsdienste und in der Industrie er
möglichten. — Mit einer Erweiterung des Rah
mens sür die Betätigung aller mit einer Fach
bildung ausgerüsteter Akademiker an den Ausgaben
der Lebenssührung in Reichs-, Staats- und Selbst
verwaltung würde sich ohne Zweisel eine größere
Beweglichkeit in unseren Behörden, eine leichtere
Anpassung derselben an die wirtschastlichen Be-
dürsnissen des Tages, eine gerechtere Würdigung
der verschiedenen Bestrebungen zur Förderung des
össentlichen Wohles und somit eine größere Ge
währ sür eine gedeihliche Entwicklung unseres Vol
kes ergeben. Nicht die blinde Besolgung des jetzt

üblichen Ruses nach „Neuorientierung der inneren
Politik nach dem Kriege", sondern eine besonnene
Berücksichtigung jener maßvollen Forderungen is

t

in den bezeichneten Vorschlägen der Ingenieure
beantragt. Bägörzy-Berlin.
Vom Bremsen der Eisenbahnzüge. Es is
t etwas

Unheimliches um das Beharrungsvermögen gro
ber, bewegter Massen. Nur allzuost is
t der Mensch
ohnmächtig dieser Naturkrast ausgeliesert. Jedes
Eisenbahnunglück bildet dasür einen traurigen Be

weis, Die ungeheure Wucht eines mit großer Ge
schwindigkeit dahinsausenden Eisenbahnzuges spot-
tet leider nur allzuost selbst unserer modernen
vervollkommneten Bremseinrichtungen. Personen-
und Schnellzüge sind heute durchweg mit Lust
druckbremsen nach Westinghouse oder Knorr aus-
gerüstet, sür Güterzüge is

t deren Einsührung we-
nigstens geplant. In welcher Zeit und aus welche
Entsernung ein Ersenbahnzug von voller Fahrt
zum Stillstand gebracht werden kann, hängt ab
von seiner Geschwindigkeit und seinen Bremsein-
richtungen, Die Art der Bremsen und die Anzahl
der gebremsten Achsen bedingen die sogenannte
Bremsverzögerung, Man versteht darunter
die Abnahme der Zuggeschwiudigkeit in der Zeit-
einheit. Da die Geschwindigkeit <

:

in 1 Sekunde
immer um den Betrag p abnimmt, so beträgt die

Abnahme nach t Sekunden tp, die Endgeschwin
digkeit v des Zuges is

t

nach Verlaus von r Sekun^
den v otv, und die Abnahme (p) der Geschwin
digkeit in der Zeiteinheit^) — Die Verzöge

rung wird also ausgedrückt durch das Verhältnis
einer Länge zum Quadrat einer Zeit. Ist z, B

p — 0,8 kn/sec- (sprich: Meter pro Sekunde im
Quadrat), so heißt das: die Geschwindigkeit de«
Zuges nimmt in jeder Sekunde um 0,8 m ab. Bei
den gebräuchlichen durchgehenden Lustdruckbrem-
sen liegen die Bremsverzögerungen zwischen 0,4

und 1,2 m/ssO2, Schnellzüge mit einer Geschwin
digkeit von 85 Km in der Stunde legen bei ge
wöhnlichen Betriebsbremsungen mit Verzögerun
gen von 0,4 bis 0,5 noch Bremswege von 70«
bis 6S0 m zurück. Bei Notbremsungen, wenn Ge
sahr im Verzug ist, werden Verzögerungen von
0,7 bis 0,8 erreicht. Der Bremsweg verkürzt sich
dadurch aus 400 bis 350 m. Mit den neuesten
Schnellbahnbremsen lassen sich sogar Verzögerun
gen von 0,9 bis 1,2 erzielen. Dadurch wird selbst
ein mit 120 Km Stundengeschwindigkeit (33 m in
der Sekunde) dahinsausender D-Zug nach einem
Bremsweg von 620 bis 460 m zum Stillstand ge
bracht. Beulen und blaue Flecken müssen dabei
die Reisenden sreilich mit in Kaus nehmen, denn
schon bei Bremsverzögerungen von 0,6 bis 0,7 wer
den die Mitsahrenden durcheinander gerüttelt,
wenn sie nicht sesthalten.
Man hat auch schon berechnet, was das Brem

sen und Wiederansahren von Eisenbahnzügen
kostet. Eine amerikanische Eisenbahngesellschast
sand, daß jedes Anhalten und Wiederabsahren
eines Güterzuges von 2000 Tonnen Gewicht und
40,2 Km Geschwindigkeit aus steigungssreier Strecke

aus 2,44 Mr. zu stehen komme. Die Hälste dieser
Summe verschlingt der Mehrverbrauch von Koh
len, bei einem Kohlenpreis von 12 Mk, sür die
Tonne. Die den Zugbegleitern durch den Ausent
halt verloren gegangene Zeit wird aus 40 Psg.,
die Abnutzung der Bremsen und Ansahrvorrich
tungen aus 80 Psg. veranschlagt. Das Anhalten
leichter Personenzüge stellt sich etwas billiger, da
gegen überschreiten die Kosten sür Bremsen und

Ansahren schwerer Schnellzüge die 2.44 Mk. er
heblich, da hier sowohl der Materialverschleiß beim

Bremsen als auch der Auswand an Energie bei
der Absahrt bedeutend größer sind. O. D.



„Der Gedanke is
t nur ein Teil der Erfindung, ein viel unbedeutenderer, vom prak-

tischen Standpunkt aus, als man gewöhnlich annimmt." Max Evtl).

« „Hätte der menschliche Erfindungsgeist aus die Wissenschaft warten müssen, so

ü säßen wir heute noch bei unsren seinsten Diners um kalte, eingekochte Bärenkeulen,"

H Max Evtl).

NristallphysiK und NristalltechmK.
von vr. Fritz Schröter,

Die seste Materie hat zwei Erscheinungssor
men: die kristallinische und die amorphe (d. h

,
gestaltlose). Während die Vertreter der letzteren
Art, wie z,B. Glas oder Harz, keine bevorzugte
Gestalt annehmen und keine innere Gliederung
erkennen lassen, is

t

jedes kristallinische Material
aus mehr oder weniger großen und zahlreichen
Einzelkristallen zusammengesetzt. Diese sind

häusig durch gegenseitige Behinderung beim Ent

stehen unvollkommen ausgebildet oder durch
nachträgliche Bearbeitung der Masse verzerrt
oder zertrümmert. Das is

t
z. B. nach dem Häm

mern oder Ziehen von Metallen der Fall. An
großen, ungestört ausgewachsenen Kristallen, wie

sie uns die Natur im Bergkristall (kristallisierte
Kieselsäure) oder im Kalkspat (kohlensaurer Kalk)
liesert, is

t

die Grundeigenschast aller Kristalle,
die Begrenzung durch ebene Flächen und gerade
Kanten, die in bestimmten Winkeln zueinander
angeordnet die „Kristallsorm" erzeugen, sosort

zu erkennen. Aus Grund der mathematischen
Analyse der Kristallsormen unterscheiden wir

sechs Systeme. Unter ihnen weist das „regu
läre" System die einsachsten Gesetzmäßigkeiten
aus. Ihm gehören viele bekannte Stosse an,

z. B. Steinsalz, Alaun, Diamant (kristallisierter
Kohlenstoss) und die Metalle. Chemisch ver

wandte Substanzen kristallisieren im gleichen
System.

Obgleich die Kristalle die gleichmäßigsten
Körper sind, zeigen sich ihre physikalischen Eigen

schasten, wie Dehnbarkeit, Wärmeleitung Licht
brechung, in verschiedenen Richtungen verschieden
entwickelt. Man bezeichnet si

e

deshalb als „ani
sotrop", im Gegensatz zu den „isotropen" (d

.

h
.

allseitig gleichbegabten) Körpern, zu denen die
oben erwähnten amorphen Stosse zählen.

Schneidet man aus einem Bergkristall, der die
bekannten sechsseitigen, an den Enden pyrami

disch zugespitzten Säulen bildet, parallel den
7. «. VIII. u. ^. IV. 5.

Säulenkanten eine Platte und überzieht diese
mit einer dünnen Wachsschicht, so bringt ein aus
gedrückter, heißer Stist solgende Erscheinung her
vor: Um den Stist als Mittelpunkt herum

schmilzt das Wachs in Form einer Fläche, die

durch eine Ellipse umgrenzt ist. Längs der gro

ßen Achse der Ellipse leitet also der Kristall die
Wärme schneller sort als quer dazu. Auch in

bezug aus die Ausbreitung des Lichtes in ihrem
Innern verhalten sich die Kristalle anisotrop.
So zeigen nicht regulär kristallisierte Körper die
bekannte „Doppelbrechung", eine Zerlegung des
eintretenden Lichtstrahls in zwei physikalisch ver

schiedene Strahlen. Man sieht also beispiels-
weise durch einen klaren Kalkspatkristall hindurch
den betrachteten Gegenstand verdoppelt.

Die Anisotropie der Kristalle wird verständ

lich durch die Vorstellung, daß ihre elementaren
Bausteine, die Atome, in verschiedenen Richtun
gen verschieden angeordnet sind. Eine alte,
aber neuerdings ungeahnt sruchtbar gewordene

Theorie sieht den Kristall als ein „Raumgitter"
an, d. h. als ein System von hineingedachten,
aus parallelen Linien gebildeten Gittern, welche

sich in bestimmten Winkeln netzartig kreuzen.
Jeden Schnittpunkt zweier Gitterlinien kann
man als Sitz eines Atoms aussassen. Die Atome

erzeugen so ein regelmäßiges Fachwerk; und aus

der Annahme bestimmter gegenseitiger Lage der
Gitter ergibt sich der Ausbau der Kristallsorm,
Das blieb sreilich eine Vermutung, so lange man

nicht hossen konnte, die kleinsten Teilchen im

Raumgitterverband wirklich zu sehen. Für die
unendlich kleinen Abmessungen aber, nm die es

sich hier handelt, is
t

auch das allerseinste Mikro
skop viel zu grob.
Einen großen Fortschritt bedeuten daher die
Kr i st a l l u n t e r su ch u n gen mit Rönt
genstrahlen, die v. Laue in den letzten
Jahren durchgesührt hat. Um diese Unter-

9
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suchungen zu verstehen, wollen wir uns an einen

Schulversuch erinnern. Ein Lichtstrahl, welcher
durch einen schmalen Spalt oder ein System

seiner Parallelspalte (ein Beugungsgitter) hin
durchgegangen ist, erzeugt aus einer weißen

Fläche ein Band abwechselnd heller und dunkler

Spaltbilder. Wie erklären sich diese sogenannten

„Jnterserenzstreisen"? Die seitliche Beugung
des Lichtes durch das Gitter bewirkt, daß Licht-
wellen mit Gangunterschieden aus der Aussange-

släche zusammentressen. Da, wo der Gangunter-

schied eine halbe Wellenlänge oder ungerade
Vielsache derselben ausmacht, vernichten sich die

Wellen gegenseitig und liesern Dunkelheit. Wo

aber der Unterschied eine oder mehrere ganze
Wellenlängen beträgt, addieren sich die Wellen

und ergeben verstärkte Helligkeit. Kann man

nun derartige Jnterserenzerscheinungen auch

mit Röntgenstrahlen erhalten, die doch nichts an-

deres sind, als dem Auge unsichtbare Licht
schwingungen von außerordentlich hoher Fre-
quenz? Die Forschungen v. Laues haben diese
Frage, bejaht. Freilich, wenn man bedenkt, daß
die .Röntgenwellen zehn- bis hunderttausendmal
so klein sind als etwa die Wellen des grünen
Lichtes, dann wird man einsehen, daß die ge-
wöhnlichen, sür sichtbares Licht geeigneten Ben-

gungsgitter viel zu grob sind und daß an ihre
Stelle ein entsprechend seineres Gitter zu tre

ten hat. Dieses is
t uns nun im Raumgitter

der Kristalle gegeben, deren Moleküle in Ab

ständen von der Größenordnung eines zehumil-
liontel Millimeters nebeneinanderliegen. Die

Interserenzen, welche durch die Raumgitterstruk-
lur der Kristalle in durchsallendem Röntgenlicht

hervorgerusen werden, hat v. Laue aus der photo-

graphischen Platte sestgehalten. Seine Ausnah
men, z. B. diejenigen von durchstrahltem Schwe
selzink, zeigen etwas bisher Unerhörtes: Atom

bei Atom, regelmäßig nebeneinander im Raum-

gitterverband gelagert, genau entsprechend der

Theorie! Es is
t

wohl einer der größten
Triumphe der Wissenschast, die kleinsten Teil
chen der Materie, die, schon im Altertum von

Lukrez geahnt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts
durch Tnlton im heutigen Sinn desiniert, seit
her die Grundsteine eines riesenhasten Geistrs-
gebäudes bilden, endlich dem Auge sichtbar ge

macht zu haben.

Möglicherweise wird die v. Lauesche Unter-

suchungsweise, die ja in maniher .Hinsicht Fort
schritte in der Erkenntnis der Materie erhossen
läßt, auch über die eigenartigen slüssigen
Kristalle neues Licht verbreiten. Flüssigkeiten

sind im allgemeinen isotrop. Indessen entdeckte

O. Lehmann in gewissen, meist organischen
Flüssigkeiten, z. B. in ölsaurem Ammonium,

disserenzierte Gebilde, welche sich bei optischer

Untersuchung als Kristalle erwiesen, d. h. Form»
und Richtkräste zeigten. Die vielseitigen und

anziehenden Versuche Lehmanns sind auch sür
die Theorien des Lebens wertvoll, indem die
slüssigen Kristalle manche Übereinstimmung mit
dem Verhalten niedrigster Lebewesen (Zellen),
beispielsweise Paarung, Spaltung, Knospenbil-

dung u. a., erkennen lassen.

Für die Kristallisation der Materie is
t es

keineswegs ersorderlich, daß sie sich aus über-
sättigter Lösung oder erkaltender Schmelze ab

scheidet. Auch in sich seste, unkristallinische Kör
per können durch und durch kristallisieren, ebenso
ein Konglomerat von Einzelkrislällchen in einen
größeren, einheitlichen Kristall übergehen, wenn
man die Neibungswiderstände beseitigt, die der

Umlagerung der Teilchen entgegenwirken. Das
kann z. B. durch Erhitzen geschehen. Ist es nun
möglich, einen Kristall zu beliebiger Größe wach
sen zu lassen? Von regulär kristallisierenden
Stossen, wie Alaun, sind Exemplare von gewal
tiger Masse hergestellt worden. Weit wichtiger

is
t

es aber, ob man Kristalle in einer bevorzugten
Richtung „züchten" kann. Wird z, B, ein säu
lensörmiger Kristall in der Längsachse unentwegt

ankristallisieren oder bei einer bestimmten Ver
längerung durch Endslächen begrenzt werden?
Nun, wir wissen, daß die Natur haarsör-

mige Kristalle hervorbringt, und daß man solche
ebensalls im Laboratorium erzielen kann. Auch
ein bei der Erzeugung künstlicher Edelsteine ge
übter Kunstgriss, einen Krislallkörper durch An
einanderreihen von Tröpschen geschmolzener

Tonerde regelrecht „auszubauen", deutet aus die
eben ausgesprochene Möglichkeit hin, Kristalle in

bestimmter Richtung wachsen zu lassen. Den

wertvollsten Beitrag zn dieser Frage liesert aber

wohl die Herstellung d r a h t s o r m i g e r M e -

t a l l kr i st a l l e nach solgendem Versahren,
über welches aus der letzten Hauptversammlung
der Deutschen Bunsengesellsehast Prosessor Bött-
ger-Leipzig in eindrucksvoller Weise berichtet

hat: Feingepulvertes Wolsrammetall wird mit

Hilse eines Bindemittels in Fadensorm gebracht.
indem man es durch eine Düse preßt oder

„spritzt". Gewisse Zusätze veranlassen das Wols
ram, bei hoher Temperatur säulensörmig zu
kristallisieren. Erhitzen wir also den derart vor
gerichteten Wolsramsaden an einer Stelle bis

zur Bildung eines Kristalls und piehen ihn nun

sortlausend mit einer gewissen Geschwindigkeit

durch die Heizzone hindurch, so wächst der Äri
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stall immer weiter in dem Maße, wie neue An

teile des Fadens in den Kristallisationsbereich
hineingelangen. Das Ergebnis, ein aus einem
einzigen Kristallindividuum von beliebiger Länge

bestehender, vollkommen biegsamer Draht, is
t

eine der größten Merkwürdigkeiten der heutigen

Technik.

Der so hergestellte Wolsram - Kristalldraht
wird sür elektrische Glühlampen verwendet. Von
dem Leuchtdraht solcher Lampen verlangt man

in möglichst hohem Maße Geschmeidigkeit und

Bruchsestigkeit, in der Kälte wie bei der Ge-

brauchstemperatur, und zwar sür die ganze Nutz-
brenndauer der Lampe. Das kann nur ein Draht
leisten, der von vornherein die stabilste Form be
sitzt, die das Material annehmen kann, d

.

h
,

von einem einzigen Kristall gebildet wird. Bis
her stellt man Drähte entweder durch sogenann
tes „Spritzen" her, wenn das Metall genügend
weich is

t (Blei, Zinn, Zink, Messing), oder durch
Ziehen (Eisen, Nickel, Wolsram usw.). Beson
ders im letzten Falle besitzt der aus dem kristal
linischen Ausgangsmaterial gewonnene Draht
eine Faserstruktur, herrührend von der beim

Ziehvorgang stattsindenden Streckung der zer
trümmerten Kriställchen, und behält seine Ge

schmeidigkeit und Festigkeit nur, solange die Fa
sern im ganzen bestehen. Wer bei der hohen

Temperatur in der Glühlampe is
t die Kristalli

sationskrast am Werke und bildet allenthalben
richtige kleine Wolsramkristalle zurück, die sich
sägezahnartig aneinanderreihen. Das Ergebnis

is
t ein brüchiger Draht schon nach kurzer Brenn

zeit.

Durch das oben beschriebene Kristalldraht
versahren, welches die Technik der Julius-
Pintsch-Gesellschast verdankt, wird nun neben
dem Spritzen und dem Ziehen von Drähten ein
dritter, aussichtsreicher Weg erössnet, den man
als „Kristallspinnen" bezeichnen kann.
Sein Wesen besteht darin, daß das Material zu
nächst in die Gebrauchssorm (Faden) gebracht
und alsdann, ganz unabhängig von dem Form
prozeß, einer durchgreisenden qualitativen Um

bildung durch den Kristallisationsvorgang un

terworsen wird, wodurch es die Eigenschast eines

„idealen" Drahtes gewinnt. Was die srüheren
Methoden nicht leisten, nämlich Unabhängigkeit
der Struktur von dem Gestaltungsprozeß,

leistet die neue in sinnreicher Weise, Wenn nun

auch eine Ausdehnung des bei Wolsramdraht so

ersolgreichen Versahrens aus andere Metalle zur
zeit noch nicht dringlich ist, so wird es doch in
zukünstig austretenden Fällen ein guter Weg

weiser sein.

wie unser Mehl entsteht.
von «arl wachmitz.

Vor vielen Tausenden von Jahren mag
einer zum ersten Male den Inhalt goldener
Ähren, anstatt ihn gierig zu verschlingen, zer
stampst und ihn mit Wasser vermengt, zu einem
Brei gesormt haben. Vielleicht kam ihm dann
später der gütige Zusall zu Hilse, der ihm des

Feuers Einsluß aus das Gemenge kundbar

machte. Gewiß war es Zusall, daß ein Häuslein
solchen Teiges „verdarb", daß dieser sauer ge
wordene Teig hernach zwischen guten, srischen
Teig geriet und nun durch des Feuers Hilse
ein lustiges wohlschmeckendes Gebäck entstand,

das erste Brot. Was der Zusall bot, wurde

durch Beobachtung, durch bedachte Wiederholung
uno Weiterbildung zu einer der größten Errun
genschasten aus dem Gebiet der menschlichen Er
nährung. Was nun die eine der drei Stusen
aus dem Wege von Getreide zum Brote, die Ver

mahlung betrisst, so halte deren technische Ent

wicklung mit Beginn des Krieges wohl ihren

Mit I Lchemabild.

Höhepunkt erreicht, wenigstens in bezug aus die

Feinheit des Endproduktes. Im Interesse der
Wohlbekömmlichkeit, des Wohlgeschmacks und

auch der Nährkrast des Brotes haben einsichts
volle Kenner schon seit längerer Zeit gewünscht,
der sortschreitenden Verseinerung des Brotes

möge Einhalt getan und es möge zur srüheren
Erzeugung eines krästigen Schwarzbrots zurück
gekehrt werden. Was aber alles Belehren uno
alles Predigen nicht zuwege brachte, das brachte
der Krieg und der mit ihm verbundene Man
gel an Brotkorn, der dazu zwang, das Korn

so stark wie nur möglich auszunützen, im Hand
umdrehen zustande. Nicht nur vom Standpunkt
des Volkswirts aus, der im Kriege den Mangel
an Brotkorn durch dessen höhere Ausnützung

heben will, sondern auch vom gesundheitlichen
Standpunkt aus is

t der Wunsch nach besserer
Verwertung der im Getreide enthaltenen Nähr
stosse verständlich, denn das, was viele von uns
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in den letzten Jahren vor dem Kriege als Brot
aßen, war alles andere eher als nahrhast und

bekömmlich. Wenn man diese Behauptung rich
tig verstehen will, so tut man gut, ein Getreide
korn einmal etwas näher anzusehen, womög

lich unter der Lupe, und seine Bestandteile
mit einem seinen Federmesser zu untersuchen.
Die äußere Schale is

t

gelblichbraun. Sie läßt
sich mit dem Messer leicht ablösen, is

t holzartig
und unverdaulich. Das Innere hat glasig graues
Aussehen und wird mehlig weiß, wenn es zer
rieben wird. Dieser Inhalt des Getreidekorns

is
t

es, den man durch das Vermahlen heraus

holen will. Er besteht aus Stärke und Kleber,
der besonders am Rande, dicht unter der Schale,

sehr stark vertreten ist. Die Stärke is
t ein sogen.

Kohlehydrat, das dem menschlichen Körper zur
Wärme- und Fetterzeugung dient. Ter Kleber
dagegen is

t

Eiweißstoss, begünstigt also die

Fleischbildung. Er is
t

aber nicht weiß, sondern

gelblich, weshalb ein stark kleberhaltiges, also

nahrhastes Mehl niemals blendend weiß erschei
nen kann. Daher war das vor dem Kriege herr
schende Verlangen nach weißer kreidiger Fär
bung des Brotes eine Verirrung. Die Folge

dieser Verirrung war das Bestreben, das Mehl
immer weißer herzustellen, zu welchem Zwecke
man schließlich nur noch den innersten weißen
Teil zu Mehl verwendete, während der Kle
ber, mit der Schale als „Kleie" in die Fut
tertröge wanderte. Der Kleber übt übrigens auch
eine wesentliche Wirkung aus die Baeksähigkeit
des Teiges und den Wohlgeschmack des Bro
tes aus. Kleberarmes Mehl backt schlecht, kle-

berreiches dagegen gut. Kleberreiches Brot hat
den eigentümliihen krästigen Korngeruch, schmeckt
krästig und hält sich sehr lange srisch; kleberarmes

Brot schmeckt leer und trocknet sehr schnell aus,

so daß es bereits nach einem Tage „altbacken" ist.
Das Gewichtsverhältnis zwischen dem eigent

lichen Mehlkörper und dem ganzen Korn is
t bei

gutem Weizen durchschnittlich 82:100, so daß
der Weizen also rund 82 Hundertteile nusnütz-
baren Mehlstoss und 18 Hundertteile Absall ent

hält. Roggen enthält im allgemeinen nur etwa
80 Hundertteile immerhin noch weißes Mehl,

doch läßt sich die Ausnutzung gut aus 82—85 vö
steigern, ohne daß der Genuß des Mehles dem

Menschen irgendwelchen Schaden bringt. Pmn-
pernickel is

t

ein Brot, aus dem gesamten Ge-
treidekorn, also ohne Abzug von Absall herge
stellt, desgleichen das Hamburger und das hol

steinische Grobbrot.

Aus dem einsnchen Zerstoßen der rohen Ge-
treidekörner heraus hat sich nach und nach die

moderne Müllerei entwickelt, die in bezug aus
die Feinheit ihrer Erzeugnisse kaum noch ver
vollkommnet werden kann, die aber während des

Krieges zugunsten der höheren Ausnützung des
Getreides eine gewisse Vereinsachung ersah
ren hat.
Als erstes Werkzeug zum Zerkleinern der

Körner kann man sich eine Stampse, ein inör-
serartiges Steingesäß mit einer steinernen Keule,

vorstellen, während ein weiterer Fortschritt mög

licherweise einen etwas gehöhlten Stein schus,
in den ein umgekehrt gesormter eingesetzt wuroe,

den man mittels einer Handhabe drehte. Daß
man bald daraus versiel, tierische Krast sür diese
Arbeit zu verwenden, indem man mit dem dre

henden Steine einen Querbaum verband und
daran etwa einen Esel spannte, is

t

eigentlich

selbstverständlich. Die weiteren Stusen der Ent
wicklung der Müllerei zu ihrer heurigen Voll
endung zu versolgen, würde den zur Versügung

stehenden Raum bedeutend überschreiten. Ich
muß mich daher daraus beschränken, dem Leser
einmal vor Augen zu sühren, welcher Auswand
von Maschinen und Hilssmitteln aller Art dazu
gehört, aus dem Getreide unser heutiges seines
Mehl herzustellen.
Legen wir unserer Betrachtung eine „mitt

lere" Mühle zugrunde, die in 24 Stunden -IM
Zentner Getreide vermahlen kann, so haben wir
etwa solgenden Arbeitsgang. Das Getreide nnrd
in Säcken von der Bahn oder vom Erzeuger

nach der Mühle gebracht und in einen im Bo-
den liegenden Behälter geschüttet. Das Auslaus-
rohr dieses Behälters mündet in ein nach Art
der Bagger arbeitendes Becher- oder Schöpswerk,
das aus einem endlosen mit Blechbechern besetz-
ten Riemen besteht und das Getreide in einen
großen Lagerbehälter (Silo) besördert, der in

der Regel die ganze Höhe des Mühlgebäudes
vom Erdgeschoß bis zum obersten Boden ein
nimmt. Bevor das Getreide aus dem Becher
werk in den Vorratsbehäller sällt, wird es mit
einem Fallrohr über eine selbsttätige Wage gelei
tet, die jedesmal, wenn ihr Behälter genau 10
Körner ausgenommen hat, diesen Behälter um
kippt und einen Nummerstreisen weiterrückt, der

die Zahl der Entleerungen anzeigt. Aus diese
Weise kann man jederzeit seststellen, welche Ge-

treidemengen dem Behälter zugesührt worden

sind. Zumeist durchläust das Getreide aus se
i

nem Wege zwischen Wage und Silo noch ein
Schüttelsieb mit Windgebläse, das den Sand und
alle anderen gröberen Verunreinigungen, wie
Stroh, Ähren, Steine und Erdklumpen, aus
scheidet. Das so vorgereinigte Getreide bleibt bis
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zu seiner Vermahlung im Vorratsbehälter. Diese
Behälter können ost das zehnsache der in 24
Stunden vermahlenen Menge ausnehmen.
Vor der Vermahlung muß das Getreide stets

einer umsangreichen Reinigung unterzogen wer-
den. Zu diesem Zwecke läßt man es aus der
unteren Össnung des Vorratsbehälters in un-

unterbrochenem, genau nach dem Leistungsver-
mögen der Reinignngsmaschinen geregelten, etwa

armstarkem Strome wieder in ein Becherwerk
lausen, das es von neuem nach dem obersten
Stockwerk und aus eine selbsttätige Wage bringt,
bis der Wiegestreisen genau 400 Zentner, die

sür 24 Stunden Vermahlung benötigte Menge,
anzeigt. Über die Wage lausend gelangt der

Getreidestrom abermals in ein geneigt liegen
des Schüttelsieb. Hier werden alle noch vor

handenen Beimengungen wie Sand, seine Un-
krautsamen, serner Stroh, Steine und durch
Windgebläse alle leichten Teile wie Spreu und
Staub ausgeschieden. Durch Fallrohre nach un
ten oder durch Förderschnecken auch wagerecht

weiter besördert, geht das Getreide nunmehr durch
einen oder mehrere Radenausleser, die ihm alle
runden Unkrautsamen (Samen der Kornrade, der
Wicke usw.) entziehen und läust dann über einen

starken Magneten, der alle etwa beigemengten,
sür die Maschinen schädlichen Eisenteile ausschei
det. Vom Magnetausscheider gelangt das Ge
treide, das aus dem Vorratsbehälter un

unterbroehen nachläust, in die eigentlichen
Reinigungsmaschinen. Hier wird durch Stahl
bürsten oder geeignete Reibung an groben
Schmirgelflächen der sest an den Körnern

hastende Schmutz und die grobe Schale losge
rieben. Die abgelösten Teile werden durch nach
solgende Behandlung mit Sauglust und Absie
ben mittels bewegter Siebtrommeln vom Korn

entsernt. Damit is
t das Korn so weit gereinigt,

daß es der eigentlichen Vermahlung zugesührt
werden kann. Je nach Bauart der Mühle is

t

der Getreidestrom bei der geschilderten Behand
lung durch den Fall von einer Maschine zur an
dern bis zum 1

.

oder auch nur bis zum 2
.

Stockwerk

gelangt. Von hier wird er durch ein Becherwerk
erneut nach dem obersten Stockwerk gehoben, wo

er zwischen zwei glatte Eisenwalzen gelangt, die

das Korn ganz leicht quetschen. Hierdurch wird
der seine Spalt, den jedes Getreidekorn ausweist,
und der eine Menge Schmutz enthält, ausgedrückt
und der Schmutz losgelöst. Durch nachsolgende
Bürstung mittels einer Bürstmaschine, in der

das Getreide durch Stahlbürsten gegen Reibe

blech gerieben wird, und serner durch eine Sieb

trommel wird auch der letzte anhastende Schmutz

entsernt. Bei dieser Behandlung, nach der das Korn
wie poliert erscheint, durch die es aber immer
hin schon an seiner letzten seinen Schale verletzt
wird, entsteht bereits eine Kleinigkeit Mehl, das
jedoch durch den aus dem Getreidespalt entsern
ten Schmutz verunreinigt is

t und deshalb ziem
lich dunkel erscheint, so daß man es in Vorkriegs
zeiten seinem Mehl nicht beimengen konnte. Zur
zeit wird auch dieses Mehl, das immerhin einen

beachtenswerten Bestandteil der gesorderten 82 ob
igen Mehlausbeute darstellt, wieder mit zuge-
mischt oder erst gar nicht „gezogen".
Wie schon gesagt, läust das Getreide aus dem

Vorratsbehälter sortwährend nach, so daß ein

ununterbrochener Strom die beschriebenen Ein
richtungen passiert. Das gereinigte Getreide is

t

inzwischen in einem Behälter gelangt, der sich
über einem im 1

.

Stockwerk stehenden WalzenMhl
besindet. Dieser Behälter is

t

meist ein Sammel
behälter, in dem das gereinigte Mahlgut aus
gestaut werden kann, salls die Walzenstühle mi:
der Vermahlung eines srüheren Postens Getreide
noch nicht sertig sind. Aus diesem Grunde is

t

der Behälter auch meist in zwei Abteilungen ge
teilt, deren Auslaus durch einen Schieber ge
schlossen werden kann. Der Walzenstuhl besteht
in der Hauptsache aus zwei (bei Doppelstühlen
aus zwei Paar) wagerecht liegenden gegenein
ander arbeitenden, geriesten Hartgußwalzen, die
die Ausgabe haben, das Getreide zu zerschroten, zu
„mahlen"; er vertritt also in der modernen Mül
lerei die Stelle der srüher allgemein üblichen
Steinmahlgänge, Bei geringerem Anspruch an
Platz und Betriebskrast is
t die Leistung des Wal
zenstuhls größer, die Wartung einsacher als die
der Steinmahlgänge, Die Steinmahlgänge sind
aber durchaus nicht aus der Müllerei verschwun
den und werden auch nicht verschwinden. Zum
Futterschroten und auch bei der Herstellung von

Mehl sind si
e

durchaus nicht zu entbehren, außer
dem is

t die Vermahlung des Brotgetreides aus
Steingängen sür den Wohlgeschmack, die Back-
sähigkeit und die Verdaulichkeit des Mahlerzeug
nisses entschieden vorteilhaster, wenn auch sür
die Mehrleistung und die seine Farbe des M ek
les die Walzenstühle günstiger sind. Die Ver
mahlung aus Walzenstühlen is

t

aus das Aus
streisen des Menlkernes ohne besondere Ver
letzung der Schale gerichtet; beim Vermahlen
durch Steingänge wird die Schale zum Teil mir
zerrieben und gelangt in ganz seiner Zerteilung
mit ins Mehl, das hierdurch sich dunkler särbl.
Ties betrisst indessen nur die innere, kleberreiche
Schale, die im Mehl, wenn ein gesundes nahr
hastes Brot entstehen soll, nicht sehlen dars. Die
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äußere holzsaserige Schale wird auch beim Ver

mahlen aus dem Steingang ziemlich unverletzt
abgestreift. Walzensrühle werden in der Regel

nur zur Erzielung ganz seiner Mehle, namentlich
in der Weizenmüllerei, benutzt. Hierbei gelangt
der nahrhasteste Teil des Kornes, der Kleber, meist
mit in den Absall, die Kleie. Durch die seit
Kriegsausbruch vorgeschriebene Ausmahlung bis

zu 82 »o des Kornes ist auch die Walzenmiillerei
gezwungen worden, die Sel)ale rein auszumah-
len, so daß der nahrhaste Kleber dem Brot er

halten bleibt. Wenn es hin und wider vor

kommt, daß ein einzelner Posten Brot zu Tadel

Anlaß gibt, so liegt dies sicherlich nicht an der

hohen Ausbeutung des Kornes, sondern im allge
meinen entweder an dem nicht immer einwand

srei gehandhabten Zusatz von Kartosseln zum
Brol oder an der nicht sorgsam genug durchge
sührten Lagerung des sertigen Mehles seitens
der Lagergesellschasten.

Doch zurück zur Mühle, wo wir jetzt die Ver
mahlung betrachten wollen. Das aus dem Wal

zenstuhl geschrotete Korn besteht nach dem Pas

sieren der Walzen, zwischen denen es eben nur

hilldurchläust, aus grober Schale, Grieß und

Mehl. Tieses „Schrol" sällt in ein Becher
werk, durch das es nach dem obersten Stock

werk aus eine mit verschieden seiner Seidengaze
bespannte Sichtmaschine gehoben wird, die die

drei Bestandteile, Schale, Gries und Mehl, von

einander sondert. Das abgesichtete Mehl sällt
von der Sichtmaschine in darunter gehängte
Säcke oder wird mittels Förderschnecke in eine

Mehlkammer besördert. Der gewonnene Gries
kann in verschiedener Weise verarbeitet werden.

Meist wird er aus Porzellanwalzen oder einem

Steingang sür sich weiter vermahlen (nament
lich bei Weizen) und ergibt dann die seinen Kai

ser- und Griesler-Auszüge, oder er wird, salls
es sich um Weizengries handelt, als Speisegries
verwendet. In beiden Fällen wird Weizengries
vorher aus einer Griesputzmaschine unter An
wendung von Saugwind „geputzt", d, h, von

allen beigemengten und anhastenden Schalenteil-
chen besreit. Roggengries wird nicht geputzt und
bei der zurzeit bestehenden Kriegsmüllerei se

l

ten sür sich vermahlen, sondern entweder gar

nicht von der Schale gesondert, oder wieder mit

chr vermischt und so weiter behandelt. Die gro

ben Rückstände von der Sichtmaschine lausen von

dieser, bei Roggenkriegsmüllerei mit dem Gries

zusammen aus einen zweiten Walzenstuhl oder die

zweite Abteilung eines Doppelstuhls und gelan
gen wieder aus eine Sichtmaschine. In dieser
Weise werden die groben Rückstände, die nach
der Absichtung des Mehles verbleiben, vier- bis

sünsmal behandelt, wobei si
e selbsttätig von einer

Maschine zur andern lausen. Nach viermaliger
Schrotung is

t die Schale meist rein von Mehl ; im
andern Falle wird sie noch aus einem Steingange
rein ausgestreift. In der heutigen Kriegsmül
lerei is

t dies der verlangten hohen Ausbeute we

gen immer der Fall. Die Weizenmüllerei weicht
von der Roggenmüllerei insosern ab, als man
die Walzen oder Steine weiter auseinander hält
und anstatt 4 vielsach 7

, ja 8 Schrotungen vor
nimmt. Man will damit in der Hauptsache vor
dem Mehl harte grobe Griese erzielen und erst
daraus nach ersolgtem Putzen die beliebten „gris
sigen" Auszugsmehle ermahlen. Da jedeSchro-
tung und jede Griesvermahlung in bezug aus
Farbe ein anderes Mehl ergibt, is

t

es von großer
Wichtigkeit, die einzelnen „Gänge" Mehl zu eini

gen bestimmten Sorten zusammenzustellen und

diese Sorten innig miteinander zu vermischen.
Dies geschieht aus Mischmaschinen verschiedener
Bauart, aus denen das nunmehr sertige Mehl
zum Verkaus durch selbsttätige Wagen in Säcke

abgesüllt wird, die die genau abgewogene Men
gen enthalten.

Haben die im Vorratsbehälter ausgespeicher
ten 400 Zentner Körner ihren Weg über die

Reinigungsmaschinen gemacht und is
t

der Vor
rat gereinigter Körner in dem Behälter über
dem ersten Walzenstuhl erschöpst, so wird sosort
mit der Reinigung eines neuen Postens begon
nen, während der erste vermahlen wird. Aus

diese Weise kann die Mühle ununterbrochen in
Tätigkeit bleiben. Die Absälle der Reinigung
werden aus besonderen Schrotgängen seingemah

len und bilden, mit der Kleie vermischt, ein
wertvolles Viehsutter.
In Deutschland gibt es im ganzen etwa

40 000 Mühlenbetriebe, v on denen allerdings viele
nur 20 bis 100 Zentner täglich leisten, andere
aber bis zu 30000 Zentner. Zurzeit steht etwa
die Hälfte aller deutschen Mühlen, zumeist Klein-
mühlen, wegen Mangel an Mahlgetreide still.
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Lenkbare Torpedos.
von Willy vautzner.

Zu einer ebenso wirksamen wie surchtbaren
Wasse hat sich im Verlaus des Weltkrieges der
Torpedo entwickelt. Das bekunden am besten die

zahlreichen Schisse, die durch ihn schon aus den

Grund des Meeres besördert worden sind, Ihre
Zahl wäre aber sicherlich noch größer, wenn nicht
jeder Torpedoschub schon ein kleines Vermögen

darstellen würde und wenn es nicht auch Schisse
gäbe, die so kostspieliges Begräbnis gar nicht wert

sind. Für solche sind ein
paar Sprengpatronen
oder Granaten gerade gut
genug. Zu berücksichti-
gen is

t ja schließlich
auch, daß bei der immer-

hin recht ansehnlichen
Größe, die so ein Torpedo
ausweist, die Zahl dieser
Geschosse aus kleinen
Kriegssahrzeugen, wie
Torpedo- und U-Bvo-
ten, nur eine beschränkte
sein kann.

Diese eben erwähnten
Gründe, die Kostspielig-
keit und die besehränkte
Anzahl lassen es dar-
um begreislich erscheinen,
wenn man besonders
daraus bedacht ist, daß
jeder Torpedo auch sein

Ziel erreicht und seinen
Zweck ersüllt. Jedoch
auch ganz abgesehen von
dem Verlust an taktischer
Stärke und kostbarem Material, bildet jeder sehl-
gegangene, sich dann ziellos im Meer herumtrei-
bende Torpedo außerdem eine ganz erhebliche Ge-

sahr sür die Schissahrt überhaupt. Sosern er

nämlich nicht mit Vorrichtungen versehen ist, die

ihn nach einer gewissen Zeit automatisch zur Ex-

Mit b ttbbildungen.

auch die Versuche eingesetzt, den Torpedo lenkbar

zu machen. Sie sind jahrzehntelang ergebnislos
geblieben und haben erst in neuester Zeit einige
Ersolge gebracht, die eine Lösung der ganzen wich-
tigen Frage in zusriedenstellender Weise erhossen
lassen. Schwierigkeiten sind aber trotzdem noch
eine ganze Reihe zu überwinden. So dars bei-
spielsweise die von einem Ersinder vor ein paar

Jahren probierte Anwendung der drahtlosen Über-

Abb, l. Schema der Einwirkung der Lichtstrahlen aus die
„Augen" de« Torpedo«! l Lichtstrahlen, 2 und 4 Linien.

S und b Selenzellen. « «atterietüstchen, 7 Motor. « Antriebs
welle und Anker sür den Rudermechani«mus, S Segenpol,

plosion und damit zur Selbstvernichtung bringen,

is
t er einer treibenden Mine mindestens gleich

zu achten.
In der Erkenntnis alles dess?n haben des-

halb schon bald nach Ersindung der Torpedowasse

Abb. 2
,

Darstellung der Lenkbarkeit de« Torpedo« mittels de« Scheinwerserltcht«.

tragung elektrischer Wellen als nicht viel mehr
denn eine interessante Spielerei bezeichnet wer-
den. Sie wird es auch dann bleiben, wenn es so-
gar gelingt, die hiezu nötigen Einrichtungen und
Apparate in hervorragender Weise zu vervoll-
kommnen, weil die große Geschwindigkeit des Tor-
pedos und die Entsernung des Ziels Schwierig-
leiten bieten, die sich bei diesem Problem niemals
werden überwinden lassen.
Mehr Aussicht aus Ersolg dürste hingegen

das eine oder andere der drei Probleme haben,
die wir in nachstehendem an Hand der beigesügten
Abbildungen besprechen wollen.
Da is

t

zunächst die Ersindung der Amerikaner
John Haiies Hammond und B. F. Meißner. Dieso
beiden Ersinder erstreben die Lösung der wichtigen
Frage mit Zuhilsenahme der elektrischen Licht-
strahlen, sie wollen also in gewissem Sinn den
Torpedo sehend machen, was denn auch dazu ge-

sührt hat, daß man die von ihnen aus dem Tor-
pedo angebrachten Apparate die „Augen" des Tor-
pedos genannt hat. Sehen wir uns nun diese
sogen. „Augen" einmal etwas genauer an.
Es gibt in der Chemie eine Substanz, ein

dem Schwesel verwandtes, sehr lichtempsindliches
Element, das den Namen Selen sührt und jeden-
salls der lichtempsindlichste Stoss ist, den wir zur-
zeit überhaupt kennen. Die Lichtempsindlichleit
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des Selen äußert sich darin, daß bei Lichtbestrah
lung seine Leitsähigkeit sür elektrischen Strom be
deutend steigt. So kann eine Selenzelle bewir
ken, daß die durch sie hindurchgeleitete elektrische
Energie aus das 10— 1<X)sache gesteigert wird.
Die Steigerungsmöglichkeit richtet sich nach der
Stärke der Lichtbestrahlung und der Leistungs-
sähigkeit der elektrischen Batterie.
Diese merkwürdige Eigenschast des Selen bil

det die Grundlage der Hammond-Meißnerschen Er-

schinen besinden, getrossen wird. Von besonders
einleuchtendem Vorteil erscheint bei Anwendung
dieser Ersindung vor allem, daß künstighin Füh
rung und Mannschast des den Torpedo lanzieren-
den Schisses der schwierigen Berechnungen ent
hoben wären, die bisher ersorderlich waren, um
ihn sein Ziel richtig und vollwirkend erreichen
zu lassen. Wo Licht ist, gibt es aber auch Schatten.
Er tritt auch hier nicht unerheblich in die Er
scheinung und besteht einmal in einer bisher noch

nicht beseitigten Unzuverlässigkeit des Se
lens, das neben seiner angenehmen auch
einige unangenehme Eigenschasten besitzt,
aus die hier näher einzugehen sich je

doch erübrigt. Eine andere Schattenseite
dürste sodann darin bestehen, daß der
Scheinwerser zum vorzeitigen Verräter
wird und den Gegner veranlaßt, sich dem
Angreiser zu entziehen. Auch dürste die
Lichtquelle den seindlichen Schnellseuer
geschützen in sehr vielen Fällen ein dank-

5

b. S. Schema der Anordnung und Wirkung der Ohren" des Torvedo« '

^«l^ d»? seindliche Schiff l die beiden Mikrophone, 2 elektrische bar?s Vlnd' sickeres 'Äel bietenLeitung, S «instellapparat, « Leitungen zu den beiden Eleklromaaneten ^ / ^ ls Uhrwerk, 6 Batterie, 7 Elektromagnet-. 8 RuderKeuz 8 RudW Unter eeboote kame als wetterer
1« Schraube.

sindung und unsere Abb. 1 zeigt, wie sie sie sich
zunutze machten. Die Lichtstrahlen (1) tressen aus
die an den oben aus dem Torpedo besestigten Käst-
chen (6) angebrachten Linsen (2 u. 4) und gehen
durch sie hindurch. Dort stoßen sie aus die in
den Kästchen angeordneten Selenzellen (3 u. S)
und erwecken sie zur Tätigkeit, wodurch wiederum
der einer Batterie entnommene elektrische Strom
eingeschaltet wird und den Motor (7) in Bewe
gung setzt, dessen Welle (8) in entsprechender Weise
mit dem Vertikalruder des Torpedos verbunden
ist. Manche Einzelheiten der Ersindung sind na
türlich noch Geheimnis ihrer Urheber, aber es
läßt sich an Hand des Gesagten doch schon erken
nen, daß diese Lösung der Lenkbarkeitssrage man
ches sür sich hat. Wie die Sache in der Praxis aus
sieht, zeigt Abb. 2. Wir sehen hier im Hinter
grund die seindlichen Schisse, deren eines der Tor
pedo tressen soll. Die weiß-
punktierten Linien zeigen
an, wie der Scheinwer

se
r

mit dem Torpedo
geht, d

.

h
.

sein Strahlen
bündel ständig aus die
„Augen" des Geschosses
gerichtet hat. Rechts der
Matrose am Scheinwer
ser beobachtet durch das
Fernrohr den Laus des
Torpedos und korrigiert
seine Bahn durch ent
sprechende allmähliche Dre
hung und Hoch- oder
Tiesstellung seines Schein
wersers. Dank der Licht-
empsindlichkeit der Se
lenzellen wird der Torpe

d
o

bald willig dem ge
wiesenen Weg solgen. Die
ser Weg wird immer so

angelegt sein, daß das
bedrohte Schiss in der
Mitte der Längsseite, wo
sich bekanntlich die Ma-

Zür die

iachteil
noch hinzu, daß sie solche lenkbare Tor
pedos nur in überwassersahrt abseuern

könnten. Schließlich hat man auch darüber noch
nichts gehört, ob und wie sich das Hammond-
Meißnersche System am hellen Tage bewährt.
So enthält denn trotz allem auch diese ganze

schöne Sache noch ein recht gutes Stück Zukunsts
musik, und es wird ihr bereits von einer an-
deren Ersindung, die den schwedischen Kapitän
Karl O, Leon zum Urheber hat, eine Ersolg verspre
chende Konkurrenz gemacht. Auch Kapitän Leon
will den Torpedo durch besondere Apparate
steuern, die man, weil sie aus das Geräusch der
Schraube des seindlichen Schisses reagieren und
die Ruder des Torpedos derart betätigen, daß er
dem Geräusch nachläust, in tressender Weise als
die „Ohren" des Torpedos bezeichnet hat. Aus
Grund dessen, was der Ersinder bis jetzt der
Össentlichkeit mitgeteilt hat, läßt sich Einrichtung
und Vorgang wie solgt erklären:

Abb, 4. Darstellung des Laus« eine« mit Ohren versehenen Torpedos.

1 und 2 da« seindliche Schiff, dem der Torpedo in der durch die punktiei te Linie an
gedeuteten Weise zustrebt.
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Abb,

Ganz vorn am Kops des Torpedos
sind in entsprechender Weise zwei Mikro-
phone (1) angebracht, die durch eine elek-

irische Leitung (2) mit einem Einstell-
apparat verbunden sind. Auch hier is

t

also der Elektrizität eine wichtige Aus-
gabe zugeteilt. Von dem Einstellapparat
(3) lausen Leitungen (4) nach zwei Elek-
tromagneten (7), die ganz am Ende des

Stahlsisches angebracht sind und die Be-
tätigung des Ruders (9) bewirken. Eine
Batterie (6), die nach einer gewissen
Lauszeit des Torpedos durch ein Uhrwerk
(S) mittelst eines besonderen Einschalt-
apparats in Tätigkeit tritt, liesert den
dem ganzen Ohrenmechanismus notwen-
digen Strom. Die Abb. 3 gibt in schemati-
scher Form ein Bild davon, wie man sich
die Anordnung dieses Mechanismus zu
denken hat. Die hierbei dargestellten
Ohren wirken aus das Vertikalruder, das
einzig und allein auch beim jetzigen Tor-
pedo nur die Schwimmrichtung reguliert.
Bekanntlich aber besitzt der Torpedo außer-
dem noch einen besonderen Tiesensteuerap-
parat, der das horizontale Ruder bewegt, wodurch
das Projektil in bestimmter, vor deni Abschuß ein-
gestellter Tauchtiese gehalten wird. Der Ersinder
Leon will auch sür das Tiesenruoer ein Ohren-
paar anbringen, so daß auch hierin eine selbst
tätige Regulierung ersolgen würde. Die Vorkeh-
rung, daß die die Schallempsindlichkeit der Mikro-
phone auslösende Batterie erst nach einer gewissen
Lauszeit eingeschaltet wird, is

t

deshalb getrossen
worden, damit der Torpedo nicht durch das Schrau-
bengeräusch des eigenen Schisses abgelenkt oder
gar aus dieses zugetrieben wird.
Die Abb. 4 zeigt, wie der Torpedo mit Ohren

dem gegnerischen Schiss nachläust, wobei noch
daraus Bedacht genommen ist, daß das Geschoß
das Ziel nicht an der Quelle des Geräusches,
sondern an einer Stelle trisst, die sür die Wir-
kung besonders günstig erscheint.
Den richtigen Ausbau und die Bewährung

in der Praxis vorausgesetzt, erscheint uns diese
schwedische Ersindung wesentlich vorteilhaster als
die vorher beschriebene amerikanische; sie is

t je-
densalls sehr sinnreich und originell, origineller
zweisellos, wie eine dritte Ersindung amerikani-
schen Ursprungs, die hier auch noch kurz Erwäh-
nung sinden soll, obwohl sie uns bis jetzt die we-
nigste Aussicht aus praktisihe Verwendung zu haben
scheint.

Diese neueste Ersindung, vorgesührt in den
Abb. 5 und 6

, will, wie diese zeigen, den Tor-
pedo durch einen Mann soweit an den Gegner

S und 6
,

Der durch einen besonderen Steuermann lenkbar
gemachte Torpedo,

heransteuern lassen, daß ein Fehlen des Zieles
nicht mehr möglich ist. Durch ein paar einsache
Handgrisse wäre dieser dann in der Lage, den
hinteren, von ihm besetzten Teil von dem Geschoß
zu lösen, ihn 180« um seine Achse zn drehen
(vgl. Abb. 6) und dann wie ein Boot zur Rückkehr
zu seinem Schiss zu benützen. Man braucht aber
nicht gerade mit hervorragenden Geistesgaben aus-
gestattet zu sein, um zu ermessen, daß diese Art
der Lenkbarmachung des Torpedos nur sehr we-
nig sür sich hat, denn es liegt aus der Hand, daß
sie in jedem einzelnen Fall eine direkte Lebens-
gesahr in verschiedener Form, deren Schilderung
im einzelnen sich völlig erübrigt, in sich birgt,
mögen die Vorkehrungen zu ihrer Abwendung auch
noch so gut und mag im übrigen die Konstruktion
namentlich des zur Rückkehr zu verwendenden
„Bootes" auch noch so vortresslich und sinnreich
sein.
Etwas hat ja schließlich jede der hier behau-

bellen Ersindungen sür sich, aber so, wie die Dinge
bis jetzt liegen, dars noch keine als das klon plus
ultrs in der Lösung der wichtigen Frage bezeichnet
werden, und es wird wohl auch sernerhin noch ge-
raume Zeit vergehen, bis diese Lösung gesunden
ist. Vorerst verrichten unsere deutschen Torpedos,
auch ohne lenkbar zu sein, noch solch gute Arbeit,
daß sür uns gar kein Anlaß zu besonderer Eile
vorliegt, selbst dann nicht, wenn wir nun auch
der amerikanischen Kriegs- und Handelsslotte mit
unseren Torpedos entgegenzutreten gezwungen sind.

Mineralöle als Speiseöle.
von Gtto vebatin.

In diesen Zeiten der Knappheit an Fett ausweichend lauten, denn Mineralöle sind nicht
und Öl wird der Chemiker häusig gesragt, ob und verseisbar und sür den menschlichen Organis-
wie sich auch mineralische Öle sür den mensch- mus nicht verdaulich und gelten deshalb auch

lichen Genuß verwendbar machen ließen. Die vielsach als gesundheitsschädlich. Die Heilkunde
Antwort wird wohl sast immer verneinend oder verwendet zwar schon seit dem Altertum das ge-
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wöhnliche Erdöl und seine Verwandten nicht nur

gegen äußere, sondern auch gegen allerlei innere

Gebresten; man neigt aber heutzutage doch da

zu, die physiologischen Wirkungen des Petro
leums eher sür schädlich als sür zuträglich zu

halten. Ein umsangreiches Kapitel des großen
Engler-Höserschen Werkes über das Erdöl han
delt über diese Fragen. Höser selbst schreibt, daß

ihm ein krästiger Schluck rumänischen Erdöls nicht
gut bekommen sei. Mehrsach wurden schon nach
dem Genuß von Petroleum schlimme Zustände
mit Anzeichen schwerer Vergistungserscheinun-

gen beobachttet. Über die Ursachen der Gistwir-
kung gehen die Ansichten noch auseinander; man

kann sie ebensogut in den Erdölsäuren, wie in

den Kohlenwasserstossen suchen. Andere Ersah
rungen über die Bekömmlichkeit reinen Petro
leums lauten sreilich wieder anders. Ich selbst
erinnere mich aus meiner Jugend, daß während
der letzten großen Choleraepidemie im Jahre
1892 die Kinder einer Nachbarsamilie längere

Zeit unbeschadet ihrer Gesundheit alltäglich einen

Eßlössel Leuchtpetroleum schlucken mußten, um

gegen Ansteckung geseit zu bleiben. Einwand

srei erwiesen erscheinen nur die gesundheitsschäd

lichen Folgen, die der Genuß der s ch w e r e n Mi
neralöle nach sich zieht. Das gilt u. a. auch
sür die aus Erdölrückständen gewonnenen Vulkan

öle und Gewehröle, die unsere Feldgrauen zum
Reinigen der Wassen in die Hände bekommen.

Ich erwähne die Schädlichkeit der schweren Öle
ausdrücklich, weil mir aus dem Felde ein Fall
bekannt ist, wo Maschinenöl als Bratsett herhal
ten mußte. Auch das noch vor wenigen Jahren
in Bäckereien bei der Brotzubereitung benutzte
Brotöl verursachte seinerzeit vielsach entzündliche
Magen- undDarmerkrankungen. Die Bäcker psleg
ten mit dem aus Erdölrückständen stammenden
Mineralbrotöl die Backbleche und sogar die Brot
laibe zu bestreichen, bis schließlich Untersuchun
gen ergaben, daß schon der Genuß von N/2 bis
2 g Mineralbrotöl bei einem krästigen, wider
standssähigen Mann recht unangenehme Vergis
tungserscheinungen verursachen kann. Vor der
Verwendung gewöhnlicher Mineralöle zum Bal
ken, Braten und zur Salatbereitung muß also
dringend gewarnt werden. Durch ihren charak

teristischen widerlichen Mineralöl-(Petroleum-)

Geschmack erleichtern si
e übrigens den Verzicht aus

ihren Genuß, Im Hinblick aus ihre hohe Verbren-
nungswerte, die durchweg höher sind als die

pflanzlicher und tierischer Fette und Öle, is
t die

Unverdaulichkeit der mineralischen Öle sehr zu
bedauern; denn si
e würden sonst höchst wert

volle Nahrungsmittel darstellen.

Immerhin bleibt zu bedenken, ob sich nicht
einige geruch- und geschmacklose Mineralölpro

dukte nach geeigneter Rassination wenigstens als

Genußmitt el in unserer Kriegsküche verwen
den ließen. Voraussetzung ist allerdings,
daß sie zuvor einer besonders weit ge
triebenen Rassination unterworsen
werden. Man hat ja Beispiele, z, B. im Sa

charin und in den mannigsachen Sorten Salatöl-
ersatz, dahin diesen Zeiten Stosse ohne jeden Nähr
wert uns wenigstens über manchen Mangel hin
wegtäuschen können. Den Vorschlag, höher siedende
Mineralölprodukte Speisezwecken dienstbar zu
machen, hat vor kurzem auch Dr. Graese (in
„Petroleum" XII, 2) warm besürwortet. Er ist

aus Grund persönlicher gastronomischer Ersah
rungen zu der Ansicht gelangt, daß einige höher

siedende Mineralölprodukte sehr wohl als Er
satz sür sehlende sette Öle gelten könnten. Eine

besonders weit getriebene Rassination mit

Schweselsäure verschiedener Konzentration is
t

je

doch unbedingt notwendig, um vor allem den

unangenehmen Mineralölgeschmack zu beseitigen.

Das heute schon vielsach in der Medizin ver

wendete ?srskkinum liquidum (slüssiges Paras
sin) und einige geruch- und geschmacklose Vase
linöle sind solche sür Genußzwecke in Frage kom

mende Produkte, Die Unschädlichkeit des slüs
sigen Parassins sür den menschlichen Organis-
mus erhellt schon aus der Tatsache, daß es in
Amerika und England als Hausmittel, und

zwar als guter, ungesährlicher Ersatz des Rizi
nusöls bei chronischen Verstopsungen, gilt. Es
wird dort in Mengen von 15—30 e«m morgens
und abends eingenommen. Graese weiß sog«!
von Leuten, die es regelmäßig, manchmal glas
weise, trinken. Die englische Bezeichnung Rus-

sian white oil deutet daraus hin, daß das flüssige

Parassin meist aus russischen Erdölen gewon
nen wird. In Rußland kommt es auch als
Speisöl in den Handel und wird z. B. zum
Einlegen von Sardinen und beim Backen von

Kuchen verwendet. Unangenehme Nachwirkun
gen werden dabei nicht beobachtet, wenigstens

nicht, solange nur vollständig rassinierte, ge

schmacklose Produkte benutzt werden. In der
Heilkunde wird deshalb aus besondere Reinheit
des Präparates geachtet; reines Parassinöl dars
60«/»ige Schweselsäure nicht särben. Dr. Graese
hat es namentlich zur Salatbereitung verwendet,

wo das Öl ja nur dazu dienen soll, den Salat
geschmeidig und schlüpsrig zu machen, einzuset
ten und bei manchen, namentlich den grünen
Salaten, den grasartigen Geschmack zu verwi

schen. Für eine Schüssel grünen Salat sür drei bis
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vier Personen genügen schon 2
—3 eem Ol.

Ansänglich hielt sich Dr. Graese nur an bestes
vollständig rassiniertes Parassin, d, h, an das
aus russischen Erdölen gewonnene medizinische
ksrsttiuum iiqvi6vm. Da dieses jedoch zurzeit
nur in geringen Mengen zur Versügung steht,

versuchte er es mit gutem Ersolg auch mit ru

mänischen und galizischen Schmieröldeslillaten,
die natürlich ebensalls vorher noch besonders ras
finiert werden mußten. Die Rasfination braucht
jedoch nicht so weit durchgesührt zu werden, daß
das Öl so hell wie das ?g.rskkinvm liquidum
wird, eine gelbe, sogar hellbraune Farbe be

einträchtigt den Genuß nicht. Ter Mineralöl-
geschmack is

t

nicht leicht zu beseitigen. Man
kann die daraus hinzielende Behandlung mit
Säuren begünstigen und sördern, wenn man das
^l vor der Rassination nochmals bei etwa 200
bis 250 Grad mit Damps längere Zeit abbläst.
Verwendet wird rauchende Schweselsäure, uach
deren Einwirkung Neutralisation und möglichst

noch Filtration durch Bleicherde ersolgt. Gegen
schlechte, ungenügend rassinierte Öle is

t der

Verbraucher hinreichend geschützt durch den ver

räterischen, unverkennbaren Petroleumgeschmack,

den solche minderwertige Produkte ausweisen.
Dr. Graeses Ersahrungen mit hochrassinierten,
geruch- und geschmacklosen Mineralölen wurden

ihm auch von anderen Fachgenossen, die die glei

chen Versuche in ihrer Küche damit machten,

vollaus bestätigt.
Einen gleichwertigen Ersatz sür sette Öle kön

nen natürlich, wie nochmals hervorgehoben sei,

diese Mineralölprodukte nie bieten, da ihnen kei-
nerlei Nährwert zukommt. Wer si

e vermögen

unsere Ansprüche an Geschmack und Wirkung
von Salatznsätzen immerhin noch besser gerecht'
zu werden, als die sogen. Salatölersatzmittel, die

meist und nicht innner appetitlich aus Abkochun
gen von Carraghenmoos oder aus Ausquellun

gen von Pslanzenschleim heute in großen Men
gen sabriziert werden.

Neuzeitliche Staubbeseiligung.
von Hans viengrüber. Mit 14 «bbildungen.

Als unsere juugschöne Urahne die Biedermeier- daß der Staub einer der gesährlichsten Feinde uu-
möbel im Salon mit dem buntsarbenen Federwedel serer Gesundheit ist.. Mit dieser Erkenntnis riß
abstäubte, wußte man noch viel weniger von jenen man im Übereiser aus den Wohnräumen die ver-

Millionenheeren der Mikroben, Bazillen und Bak- schnörkelten Möbel, seidenen Vorhänge nnd an-
terien, die zwischen uns Menschen in den win- dere staubsreudige Annehmlichkeiten heraus und
zigen Bergen des Staubes hausen, als in den klas- wurde im Geschmack mehr als einsach. Als dann
sischen Entdeckungsjahren zu Ende des vorigen aber trotzdem die neckischen Staubkörner aus den
Jahrhunderts. Erst die Forschung unserer Tage wohlpräparierien Staubtüchern heraushüpsten
wies mit nur allzu seststehender Gründlichkeit nach, und sich mit gleichbleibender Beharrlichkeit an einer

andern Stelle des Zimmers
niederließen, ersann man die
verschiedenartigsten Entstau-
bungswerkzeuge, Zuerst
kamen halbmeterlauge Kol-
bensauger aus den Markt.
Man hielt ihren Mund aus
das staubige Plätzchen, zog
mit redlicher jirast am Kol-
bengriss und stieß dann je

desmal den nicht sehr reich
lichen Inhalt in einen be-
reitgestellleu Wassereimer.
Dieses rätselhaste Verjah
ren hatte zwar mehr Bezie
hungen zu den vorzüglichsten
Armginunnstiten, als zur
Staubbeseitiguug. Dennoch
ließ man aus dem eingeschla
genen Wege nicht nach. Statt
des gesüllten Wassereimers,
der den Staub ausnehmen
mußte, baute man hittter der
Kolbenpumpe einen kleinen
Stanbbehälter ein; an die

Abb, I, Feststehende Spserdige Enlstaubunoepumpe. ausgestellt im Kellergeschoß stelle des Pumpenantriebs
einer Druekerei. von Dand trat NN Lause der
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Zeit der maschinelle. So entstanden die mo
dernen Staubbeseitigungsmaschinen, die

einen der wichtigsten und wertvollsten Fort-
schritte in dem Bestreben der Technik, uns

unser Leben leichter und schöner zu ma
chen, bilden.
Gleich nachdem man die ersten Staub-

beseitiger erdacht hatte, kam im Bau der
Entstaubungsmaschinen die große Zweitei
lung in ortsseste Anlagen und in trag- oder
sahrbare Saugapparate. Diese Doppelgrup
pierung leistet sich heute sast jedes euro
päische System. In Amerika scheint nach
einer ansänglichen Begünstigung der ein
gebauten Anlagen ein Umschwung zugun
sten der tragbaren Apparate eingetreten zu
sein. Aus der Weltausstellung zu San
Franzisko war ein ganzes Heer solcher Ent
stauber zu sehen, während die ortssesten
Anlagen nicht vertreten waren. Was einst
von ernsten Technikern als Spielerei bezeich-
net wurde, ist heute, gut durchdacht und sorgsam
ausgesührt, ein vielbegehrter Handelsartikel ge
worden. Die Ersahrungen eines Jahrzehnts sind
hineingebaut. Einige dieser amerikanischen Staub
sauger werden in Mengen bis zu 30(X>0 Stück
jährlieh in einer einzigen Fabrik hergestellt und
— verkaust. Nichts kennzeichnet die Wichtigkeit
der maschinellen Entstaubung besser, als diese
Zahl, die noch vor einem Jahrzehnt ins Reich der

unersüllbaren Phantastik
verwiesen worden wäre.
Selbst kleinere Haus

haltungen dürsen heutzu
tage an die Anschassung
eines elektrisch betriebenen
Entstaubungsapparats
denken. Wir werden von
Tag zu Tag praktischer.
Wir wissen, dasz die bis
herige Art und Weise der
Zimmerentstaubung un
verhältnismäßig viel Ar
beit und Mühe ersordert,
und daß auch der

dauerhasteste
Teppich unter den
gutgemeinten
Schlägen eines
Ausklopsers sehr
leidet.
Aber gerade

der Kaus eines

solchen kleinen
Staubsaugers is

t

heute noch durch
aus Vertrauens-
sache und bedars
immer des sach
männischen Ra
tes, der auch die
in einer Stunde
angesaugte Lust-
menge und das
Vakuum im Ver
hältnis zu der zu
leistenden Arbeit
berücksichtigen

muß.

Abb. S
.

Feststeherde Lpserdige EnistSubungspumpe.

Wenn wir nun mit der Besprechung der orts
sesten Anlagen beginnen, so müssen wir zunächst
betonen, daß diese Gruppe schon durch die Anlage
der in die Mauern einzusetzenden Rohrleitungen
wohl nur sür Neu- und Umbauten in Frage kommt.
Das das Haus durchziehende Rohrnetz dars aus
hygienischen und ästhetischen Gründen nicht sicht
bar sein. Eine wirklich leistungssähige und zu
gleich wirtschastliche ortsseste Anlage ersordert ser
ner in weitestem Maß die Berücksichtigung aller
Nebenumstände. Wenn man auch dem srüher so

ungemein häusig vorkommenden Verstopsen der
Anlage durch Einschaltung eines grobmaschigen
Siebes hinter dem Saugrüssel vorgebeugt hat, so

erheischt die Tücke des Objekts immerhin ein jedes
maliges Studium,

In irgend einem kleinen Kellerraum, vielleicht
unter der Treppe oder in einer Wandnische, sindet
die Maschinenanlage der Sauglusterzeuger <vgl.

Abb. 1) seinen Platz. Die Sauglust kann sowohl
durch Pumpen oder Ventilatoren wie durch In
jektoren erzeugt werden; zum Antrieb dient Elek
trizität, Wnsser oder (seltener!) Damps, Welche

Abb, 2, Hydraulischer
Apparat im Keller
installiert. Abb 4

.

Fahrbare i pserdige Eiustäabmig«pumpe,
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Abb, ,i. Da« Saubern von Borhängen an Ort uns Stelle.

Erzeuger-Art man wählt, hängt u. a. davon ab,
ein wie starkes Vakuum man braucht. Fabriken,
die sür ihre mächtigen industriellen Entstaubungs
anlagen ein sogen. Hochvakuum nötig haben, ver
wenden sast ausschließlich Kolbenpumpen, die
bei verhältnismäßig geringem Krastverbrauch
äußerst starke Saugwirkungen liesern. Auch in Bi
bliotheken, Druckereien und selbst in großen Wohn
häusern sinden heute Kolbenpumpen Verwendung,
In solchen Wohnhausanlagen muß man allerdings
daraus Rücksicht nehmen, daß bei Kolbenpumpen
leicht ein sür seine Gewebe unzulässig hohes Va
kuum entstehen kann; dies läßt sich am einsachsten
durch einen Vakuumzerstörer, d. h. durch Ossnen
eines sederbelasteten Zusatzventils, verhindern.
Das hohe Vakuum ist sür die Säuberung der Tep
piche unbedingt nötig: Vorhänge, Gardinen, Sei-
denstosse, Tapeten aber ersordern wesentlich ge
ringere Leistungen.

Abb, 7, Einstauben der Setzkasten in einer Druckerei.

Sowohl beiden Kolbenpumpen, als auch bei den
wesentlich einsacheren, rotierenden Flügelpum
pen wird die Lust vor dem Eintritt in die Saug
pumpe durch ein häusig zu erneuerndes Stosssilter,
das mit einem Stanbsammelbehälter in Verbin
dung steht, vom Staub gereinigt. Der hinter der
Pumpe eingeschaltete Olabscheider hat nur sekun
däre Bedeutung, Bei den stationären M em b ran
pumpen, so genannt wegen der elastischen Kaut
schuk- oder Lederscheibe, die in einem Hohl'
raum sich membranartig bewegt, is

t das Haupr-
silter hinter die Pumpe geschaltet; die Lust wird
hier vor dem Eintritt in den Apparat nur von
den gröbsten Unreinigkeiten durch ein Vorsilter be
sreit.
Der wunde Punkt der meisten dieser Entstau

bungsanlagen war bis in die neueste Zeit neben
der seinstaubigen, besonders gesundheitsschädlichen
Auspusslust die von Hand durchzusührende Be
seitigung des Stankes und Unrats ans dem Staub
kessel. Heute ist man technisch soweit vorgeschrit
ten, daß der Staub sich sosort in einem Wasser
behälter niederschlägt und die Auspusslust durch
ein Naßsilter gereinigt wird.
Bei den hydraulischen Staubsaug

an lagen wird der Staub sosort mit dem Be
triebswasser in die Kanalisation abgespült. Die
Erzeugung des Vakuums hängt bei diesem System

Abb «. Entslauben einer Akten-Registralur mit sahrbarer
Entstaubung«pumpe.

Abb. «, Entstauben eines Eisendahnwagen«,
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Abb. 9. Reinigen eine« Lausers,

also eng zusammen mit der Art und Weise der Staub-
entsernung. Die Sauglust wird durch einen Was
serstrahlapparat, der an jede Wasserleitung ange
schlossen werden kann (vgl. Abb. 2) erzeugt und
durch eine entsprechend angelegte Lustleitung im
Hause verteilt. Die durch die Lustleitung ange
saugte staubhaltige Lust wird in den Strahlappa-
rat hineingesogen und dort mit dem durchsließen
den Wasser in die Kanalisation abgeschwemmt. Bei
Hochdruckwasserteitungen (5 bis 8 Atmosphären),
die aber in Flachlandstädten nur selten zu finden
sind, wird dieses Versahren wohl allen wirtschasi-
lichen und praktischen, gesundheitlichen und tech
nischen Ansorderungen gerecht. Es is

t lehrreiih,
zu sehen, wie der Wasserverbrauch dieser Staub
sauger mit der Höhe des versügbaren Wasserdruiks
sich verschiebt. In einer Entstaubungsstunde ver
braucht man im Durchschnitt:

bei 3 Alm. 3,84 m« Wasser

„ 4 ., 3,43 „- „

6 „ 3.13 „' „
10 L,»5 ,/

Au der Hand des örtlichen Wasserpreises wird man
danach leicht die ungesähren Betriebskosten einer
hydraulischen Entstaubungsanlage berechnen.
Vei Niederdruckwasserleitungen wendet man

Mr Erzielung eines höheren Wasserdrucks ein

Abb I«. Entstauben von Pelstei modeln.

Abb, N. Das Absaugen des Staubes aus Mo.tro.tzen
und Kissen.

Kreislausversahren an, bei dem der Staub mit dem

Wasser in einem Bassin vermischt wird, das sich
erst nach Beendigung der Reinigungsarbeit in die
Kanalisation entleert.
Als letztes bei ortssesten Anlagen benutztes

Versahren, das besonders in Fabriken der Textil
industrie und aus Dampsern, denen aus einer Hoch
druckkesselanlage hochgespannter Wasserdamps zur
Versügung steht, verwendet wird, is

t

noch die Va-
kuumerzeugung durch Damps zu nennen. Der strö
mende Damps reißt die staubhaltige Lust durch die
Saugleitung hindurch in einen Auspusskessel: hier
verdichtet sich der Damps zu Wasser, das mit durch
die Erhitzung völlig sterilisiertem Staub einen Brei
bildet, der von Zeit zu Zeit in die Abschwemmlei
tung entleert wird.

Die sesteingebauten Staubsauganlagen werden
bei Einzelhäusern gewöhnlich so eingerichtet, daß,
man von möglichst zentral gelegenen Anzapsstellen
der Steigleitung aus mit einem bis zu 15 m langen
Gummischlauch (Saugleitung) sämtliche Räume
entstauben kann. Bei größeren Gebäuden, Biblio
theken, Buchdruckereien u. dgl., sind mehrere Steig
leitungen nötig, die aber von einer Pumpe be-
dient werden können. An den Saugleitungen
lassen sich den verschiedensten Verwendungszwecken,
angepaßte, leicht auswechselbare Mundstücke an
bringen (technisch Saugarmaturen genannt), die
ost die wunderlichsten Formen besitzen. Im Haus
halt is

t die breite, osi von einem Borstenkranz um

säumte Saugbürste am gebräuchlichsten. Je kleiner

Abb, 12. Entstaubung eines Flügel«.
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Abb. 1S, Reinigung des Bücherschranke« ohne Entsernung
der Bücher.

die Össnung des verwendeten Mundstücks ist, desto
stärker ist die Saugkrast der Leitung.
Über die Kosten ortssester Entstaubungsanla-

gen auch nur einigermaßen Zuverlässiges zu sagen,

is
t in unserer wechselvollen Zeit recht schwer. Maß

gebend ist vor allem die Zahl der Steigleitungen
und der nötigen Anschlußstellen, sodann die Frage,
ob gleichzeitig an mehreren Stellen entstaubt wer
den soll, nach deren Beantwortung sich die auszu
wendende Krast, d. h. die Größe der Krastanlage,
bestimmt. Für ein mittelgroßes Einsamilienhaus
wird sich eine Normalanlage mit einer durch einen
1-?8-Drehstrommotor betriebenen seststehenden Va
kuumpumpe (vgl. Abb. 3) gebrauchssertig aus etwa
1«X) Mk. stellen. Die Betriebskosten einer solchen
Anlage würden sür die Stunde mit ungesähr 16
bis 18 Ps, zu veranschlagen sein. Bei einem acht-
zimmerigen Mietshaus, das zum Antrieb der grö
ßeren Pumpe einen 3-?8-Motor ersorderlich macht,
erhöhen sich die Anlagekosten aus ungesähr 171X>
Mark, während die Betriebskosten bei Einzelbetrieb
aus S« Ps. stündlich steigen. Soll gleichzeitig an
verschiedenen Stellen des Hauses entstaubt werden
können, so verteuert sich die Aulage wesentlich.
Die Entstaubungsanlagen mit Wasserantrieb

sind angesichts des Ümstands, daß der kostspielige
Motor sortsällt, wesentlich billiger einzurichten.
Sie empsehlen sich aber, wie gesagt, nur bei höhe
rem Wasserdruck.
In Mietshäusern werden die Schläuche und

Armaturen in der Regel vom Hauswart verwaltet,
der auch die vielsach durch kleine Schränke verdeck
ten Anschlußstellen versorgt, damit nicht durch
Überlastung der Anschlüsse oder ossengelassene
Hähne die Sangwirkung in Frage gestellt wird.
Eine größere Ziaubsauganlage kann jedoch unbe
denklich mehrere Anschlüsse speisen.
Wätirend bei den orissesten Anlagen vor allem

die hydraulischen Enlstaubimgsvorrichiungen bei
Ersüllung gewisser Vorbedingungen als vollkom
men zweckentsprechend zu bezeichnen sind, hätte
man bei den beweglichen Staubsaugern bis in die
neueste Zeit hinein vergeblich naih einem Apparat
gesucht, der der Vollkommenheit wenigstens eini
germaßen nayekommt. Betriebskosten, Saugkrast,
Dauerhastigkeit und Hygiene spielten sich gegen

seitig einen Schabernack, Man hat wirkliche preis
werte transportable Apparate mit einer Saugkrast,
die der der ortssesten Anlagen sast gleichkommt,
trotzdem zum Betrieb uur Pserdekrast-Bruchteile
nötig sind; diese Apparate haben aber den Nachteil,
daß die mikrobenreiche, seinstaubige Auspusslusl
nicht durch ein Naßsilter gereinigt ist. Daneben
erschienen aus dem Markt gesällige, leicht sahrbare
Entstaubungspumpen, die beim Gebrauch nur an
die üblichen elektrischen Steckdosen in den Zimmern
angeschlossen zu werden brauchen; man dars sich
hernach allerdings nicht über die hohe Stromrech-
nung wundern, denn beim Betrieb wird der Zähler
des teuren „Lichtstroms" mächtig in Bewegung
gesetzt. Am vorteilhastesten und gesundheitlich ein-
wandsreiesten sind unbedingt die Apparate, bei
denen sich der Staub, ähnlich wie in den ortssesten
hydraulischen Anlagen, sosort in Wasser nieder
schlägt (vgl. Abb. 4), Man vermeidet mit diesen
Systemen zugleich den Druckverlust, der durch ein
eingeschobenes Filter verursacht wird, und braucht
überdies reine Filterverstopsung zu besürchten. Der
einzige Nachteil dieser Modelle, die sich in ihrem
technischen Ausbau nicht sonderlich von den orts
sesten Apparaten unterscheiden, ist ihre Schwere.
Bei einem Gewicht von ost mehr als I00 Kg können
sie nur mühsam von Stockwerk zu Stockwerk ge-
schasst werden; aus diesem Grunde kommen sie sür
kleine und mittelgroße Einsamilienhäuser mit
einem oder zwei weiblichen Dienstboten nur selten
in Betracht. Es is

t aber anzunehmen, daß die
Entstaubungstechnik in wenigen Jahren aus dieser
Grundlage das bringen wird, wonach wir schon
lange suchen: einen leichten, preiswerten, elek
trisch angetriebenen Apparat, der den gesammelten
Staub sosort mit Wasser bindet.
Die heutigen, wirklich handlichen trag- oder

sahrbaren Systeme (vgl. Abb. S
)

besitzen immerhin
schon unzählige Vorteile gegenüber den alten, un»
hygienischen Staubbeseitigungsversahren. Neben
dem geringen Gewicht und den niedrigen Betriebs-
kosten von 6—» Psg. die Stunde (bei einem Strom-
preis von 40 Ps, die Kilowattstunde) ist es vor
allem die starke Saugwirkung, die die kleinen beut-

«bb. 14. Entslauben der Tapeten.
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schenApparate auszeichnet. Der technische Ausbau
zieser elektrischen Staubsauger is

t

außerordentlich
einsach. Ein von Lichtstrom gespeister l/z-?8-Mo-
lor setzt eine starke Membranpumpe in Bewegung,
sie die Lust durch eine, mit einem gewöhnlichen
-lossilter geschlossene Staubkammer hindurch
laugt. Der ganze Apparat wie seine einzelneu
Ieile zeigen in ihrer Form jene Gesälligkeit, die
sich in unseren neuzeitlichen technischen Erzeug-
«ssen allmählich das Prädikat der Selbstverständ
lichkeit verschasst.

In tausend und aber tausend Fällen haben die
besprochenen Entstaubungsmittel schon Verwen
dung gesunden. Unsere Lebenssührung is

t

so an-
ivruchsvoll geworden, daß uns das Staubtuch
bereits als Schreckmittel aus alten Tagen erscheint.

In wenigen Jahrzehnten werden die staubspeien-
oen Ballone an der Rückseite der großstädtischen
Mietshäuser völlig der Vergangenheit angehören.
Än modernes Krankenhaus, ein Sanatorium, ein
großes Gasthaus oder eine Fabrik unserer Tage

is
t

ohne Entstaubungsanlage nicht mehr möglich.
Venn man sich nur die eine Tatsache vor Augen
dölt, daß aus einem mittelgroßen Teppich, der von
Dienstboten mit Bürste und Klopser „gründlich"

gereinigt worden war, mit einem Staubsaugappa-
rat noch gut 1 Kg Staub entsernt werden konnte,

so versteht man ohne viele Worte, daß die alte Art
der Staubbeseitigung unserer hygienischen Zeit
nicht mehr genügt. Die Aktenregistratur unserer
Verwaltungsbetriebe verlangt ebensosehr nach dem
Staubsauger (Abb. 6), wie die Arbeitsräume der
Webereien und Tabaksabriken. Die Setzkästen der
modernen Druckereien haben sich schon lange an
den immer wiederkehrenden Saugrüssel, der den

so gesährlichen Bleistaub wegnimmt (Abb. 7), ge
wöhnt, und auch der Gegenpol des Setzkastens, das

srüher stets dick verstaubte, spinnwebüberzogene
Büchergestell der Bibliotheken, wird heute saugend
entstaubt. Die staubsammelnden Vielsachumschal-
ter unserer Fernsprechämter mutz sich die neue
Reinigungsart ebenso gesallen lassen, wie die
staubsreudigen Polstersitze der Eisenbahnabteile
(Abb. 8). Aus der Bühne finden wir den Staub-
sauger beim Reinigen der Ausstattungsstücke, und
im Haushalt sind seiner Pslichten so viel, daß sie
sich gar nicht auszählen lassen (vgl. Abb. 5 und 9

bis 14). Überall saßt die moderne Technik der
Staubbeseitigung sesten Fuß: wirtschastlich im Aus-
wand menschlicher Arbeit stellt sie einen wertvollen
Fortschritt in unserer gesundheitlichen Lebenssüh-
rung dar.

Der steirische Crzberg.
Eine Kulturhistorisch-technische Studie,

von Norbert wiktorin.

Im Herzen des grünen Oberlandes, im
Kenlichen Erztale, liegt das Juwel der ehernen
Mark, Eisenerz mit seinem Erzberg. Wohl
selten hat die Natur ein Fleckchen Erde so reich-

!c
h

mit ihren Gaben bedacht: hier sindet sich
a»e«, was das Auge des Menschen ergötzen, sein
Mrz erheben und den Beschauer zur Bewunde
rung hinreißen kann. Wer auch die Hand des
Menschen war nicht müßig, die reichen Schätze
des Bodens zu heben und hat nach jahrtausend
langer, nie erlahmender Kulturarbeit jene groß
artigen Einrichtungen geschassen, die in der Tech
nik unserer Zeit einzig dastehen und mit Stau
nen von der Mitwelt bewundert werden.
Entzückend schön liegt der alte Bergort '

Eisenerz inmitten eines lieblichen Talkessels, der
alle Übergänge der landschastlichen Szenerie von
den grünen Wiesenslächen bis zu den schrossen
Felswänden vereint, zu welchen sich noch im Hin
tergrund die eigenartige Form des Erzberg es
gesellt, dessen braunrote Abbausronten eine gi-
Mntische Riesentreppe bilden, wodurch der gan-
Umgebung ein eigenartiges Gepräge ver

liehen wird. Wenn wir das Städtchen mit se
i

nen krummen, winkeligen Gassen, den alten Ge-

7
-
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werkschaftshäusern, vor denen an Quadersäulen
eiserne Ketten — eine wuchtige Zier — gespannt
sind und zwischen denen sich malerische Durch
blicke aus die rostroten Stusen des Erzberges
und den grauen Spitzbau des Schichtturmes er
geben, so dünken wir uns in alte Zeiten ver

setzt. Wer gleich erinnert nns wieder der Psiss
der Förderlokomotiven und das ratternde Schar
ren der Preßlustbohrmaschinen am Erzberg, das

Rasseln nnd Surren der elektrischen Förderbahn,
die am Talgehänge dahinziehend in sausender
Fahrt die Erze zu den Hochösen schasst, daß
wir im Zeitalter der Technik stehen.
Im solgenden soll nnn dieses ni</, nur

ob seines uralten Bergbaues kulturhn.orisch in-
teressante, sondern in erster Linie sür die gerade

in der jetzigen Kriegszeit angestrengt arbeitende

Eisenindustrie der Monarchie wichtige Gebiet nä

her beschrieben werden.

Die Aussindung und erste Bearbeitung des
Erzberges is

t sagenhast. Die Sage berichtet
nämlich von einem Wassermann, den Älpler ge
sangen nahmen. Als Lösegeld sür seine Frei
lassung stellte er ihnen die Wahl zwischen
„Gold aus 100 Jahr" oder „Eisen aus im-

w
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merdar". Tie ivählten das letztere, und dn wies
der Wassermann aus den nahen Erzberg und

verschwand. Irgendein bestimmter Hintergrund
in bezug aus die wirklichen Tatsachen der Ans-
sindung scheint dieser Sage nicht zugrunde zu
liegen. Wahrscheinlich trieben hier schon die

Ureinwohner des Landes, die Taurisker, Berg-
bau, sicher aber die Römer, die von hier ihr
berühmtes „b'?rrum norioum", den norischen
Stahl, bezogen. Die erste geschichtliche Nach
richt, welche sich jedoch ans die zweite Aussiu-
dnng des unter der Völkerwanderung wieder in

Vergessenheit geratenen Bergbaues bezieht, lau
tet, am Erzberg selbst aus der Dietrichsteinschen
Sänle verewigt: „Als man zählte nach Christi
Geburt 7 I2 hat man diesen Edlen Erzberg zu
bauen angesangen." Das am oberen Teile des
Erzberges gewonnene Erz wurde nach einem
uralten Brauch nach der Stadt Leoben, das
aus den Tiesen des Berges gewonnene Erz
nach der Stadt Ste»r, und von diesen

privilegierten Stapelpläveu erst wieder nach
den zahlreichen Eisenwerken deö Oberlandes
nnd der Nachbarprovinzen übersührt. Ur

sprünglich schmolz man das Erz gleich in der

Nähe des Fundortes in niedrigen ^seu mit einem

primitiven Gebläse, den sogen. Stückösen oder
Luppenseuern. (Da man nämlich nicht die nötige

hol)e Temperatur hervorbringen konnte, bildete
das Roheisen einen schwammigen Klumpen, die

sogen, „Luppe",) Als Beweis hiesür dienen die
im Jahre 1890 während des Baues der Vordern-
berg-Eisenerzer Bahn am Erzbergabhang aus-
gesundenen Fragmente von Schmelzösen,

Schlacke, Stangeneisen nsw. Später gründeten
diejenigen, welche das Eisen nach Süden ver-

sührten, die Ortschast „Vor dem Berg«", das
heutige Vordernberg, während jene, weiche am

Fuße des Erzberges abbauten, die Ortscham „In-
nerberg", das heutige Eisenerz, gegründet hal
ten. Urkundlich wurden die beiden Orte VVor-
dernberg" und „Jnnerberg" das erstem^» im
13. Jahrhundert genannt. Tie Landess«rsten
wandten dem Erzberg nnd mithin auch den« Orte

Eisenerz, als Quelle bedeutender Frongebilthren,
von jeher ihre besondere Fürsorge zu. ZKereit?
im 15. Jahrhundert bestanden 19 RadMewerl?
(so hießen die Eisenwerke wegen des duRrch ein

Wasserrad getriebenen Gebläses sür di«e Hoch-
l'ien „iil .l^',i,',l Änn'ilen aus dem Mörzberg
Kaiser Maximilian erteilte dem Orte IM<A Pri-
vilegium, ein Wappen zu sühren. /l
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Die hohe wirtschastliche Bedeutung des Erz-
berges sür Steiermark und das ganze Reich er

kennend, zeichneten auch späterhin die Monar

chen des österen Eisenerz mit ihrem Besuche aus,
wie sie auch keine Einrichtung, keine Neuerung

zum ununterbrochenen Betrieb des Erzberges

verabsäumten und damit den sleißigen Bewoh
nern einen einträglichen Erwerb, dem Lande
einen nie versiegenden Goldquell erhielten. Der

denkwürdigste Besuch war wohl der des Kai
sers Joseph II., der im Stollen selbst Schlägel
und Eisen handhabte, um seiner Achtung sür
die mühevolle Arbeit des Bergmannes Ausdruck

zn geben. Im Jahre 1841 zeichnete Ferdi
nand I, und seine Gemahlin Maria Anna den
Ort durch ihren Besuch aus, und im Eisenerzer
Museum wird der Rollwagen bewahrt, in dem

Kaiser Ferdinand den Syboldstollen besuhr. Im
Jahre 17W kam der Erzberg in den Besch der

Kanal -Bergbau -Gesellschast in Wien und

zwei Jahre später übernahm der Allerhöchste

Familiensond den Betrieb. 1807 wurde der Be

sitz an das k. k, Montanärar abgetreten, von
dem im Jahre 18U8 die k. k. priv, Aktiengesell

schast der Jnnerberger Hauptgewerkschast und

1881 die Österreichisch-Alpine-Montangesellschast

Besitz nnd Leitung übernahmen.
Was die geologischen Verhältnisse

betrisst, so gehört der steirische Erzberg dem gro

ßen nördlichen alpinen Eisensteinzng an, der

sich längs des Jnntales (Bergbaues Jen
bach, Pillersee), weiter durch ganz Nord-
steiermark bis in die Berge des Semmerings
versolgen läßt. Der in Steiermark liegende
Teil dieses großen Eisensteinzugcs sührt in der
geologischen Literatur den Namen nordstei-
rischer Eisensteinzng. In diesem bildet
der Erzberg das mächtigste Lager, wie schon
der Name sagt, ein ganzer Berg aus Spateisen-

stein. Das Liegende dieses Erzlagers bildet kör

nige Grauwacke, das erzsührende Mittel sind
Grauwackenkalke, die jedensalls der Silnrsormn-
lion angehören dürsten. Werseuer Schieser

schließlich, das tiesste Glied des Trias, bildin
das Hangende des Erzlagers. Auch der Minera-

lienreichtum des Erzberges is
t

ungemein groß

Jene ieine, vielsach verästelte nnd bald blen
dend weiße, bald (durch kupserhaltige Gruben

wässer) bläulich gesärbte Varielät des Arrago-
nits, die sogen. E i s e n b l ü t e , die sich gerade am
Erzberg in ganz besonderer Schönheit vorsin
det, is

t ein begehrtes Sammelobjekt. Ein Stol
len, der leider dem vorgerückten Abbanbetrieb

znm Opser siel, hieß ja ob seines Reichtums
an Eisenblüte die Schatzkammer. Ferner sin
den sich im Tonschieser des Hangenden einge

sprengt, kleine, sehr regelmäßig ansgebildete Py
ritkristalle, im Spateisenstein wieder kommen

Quarzkristalle (Bergkristalle) vor. Auch Zin
nober sindet sich stellenweise im Hangendschieser.

Abb. 2
. Erzberg. Erzreservotr am Liedemarmstollen,

Ansicht von unten.

Phot. M. Helss.
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Bas die Erze selbst betrisst, sind sie, wie oben
erwähnt, Spateisenstein (k'eLöz) von aus-
gezeiehneter Qualität. Je nach ihrer Oxydation
werden si

e

Blauerze oder Flinze genannt. Der

durchschnittliche Eisengehalt der Erze beträgt 35

bis 45».«. In srüheren Zeiten sand der Abbau
rein grubenmäßig statt, indem man den mil-

deren Erzmitteln mittels Stollenbanen nachging.
Wir sinden auch heute noch am Erzberg solche
alte verlassene Stollen, sogar noch aus Römer-

zeiten her. Die römischen Stollen waren sogen.

Schräm- oder Ritzstollen und besaßen nur knapp
Mannesbreite, Wenn man bedenkt, daß die

Mittel zur Wettersührung damals vollkommen
ungenügend waren, daß als Geleuchte harzige

Zweige dienten, schließlich, daß das Gezähe auch
nur das allerprimitivste war, so kann man sich
von der Schwierigkeit der damaligen Bergarbeit
einen Begriss machen. Heute is

t der Stollen-
betrieb gänzlich ausgegeben und nur die För
derung wird teilweise unterirdisch vollzogen.

Aber auch die Gesamtlänge der Förderstollen

is
t beträchtlich, beträgt sie doch am ganzen Berge

etwa 25 Km. Der heutige Abbau des Erzberges

is
t ein Etagenbau (Abb. 1); der ganze Berg

is
t

zum Zwecke des Abbaues in 54 Etagen ge
teilt, deren höchste in 1522 m Seehöhe liegt.
Sie sind am unteren Teile des Berges etwa
11 bis 17 m, am oberen Teile etwa 10 bis
1ü m hoch. Diese Etagen gelangen stusen

weise zum Abbau. Das zwischen zwei Eta

gen gelegene Abbaumittel wird durch Hereinbre

chen der seigeren (senkrechten) Stirne mittels

Schußarbeit und durch Abrenken der locker ge
wordenen Gesteinspartien abgebaut. Aus diese
Weise rückt die Stirne des Abbaumittels immer

mehr zurück.

Aus jeder Etage sind Förderbahnen an
gelegt, teils zur Zusührung der gewonnenen Erze
an die Hanptsörderstelle, teils zur Förderung
des Tauben aus die Halde, Die Gesamtlänge
der Förderbahnen beträgt nicht weniger als

128 Km.

Das aus dem Erzberg eingesührte För
de rsyst em is

t

auch heute noch durch

die srüheren Besitzverhältnisse und durch die

Höhe des Prechbichl-Passes, der den Verkehr vom

Erzberg nach Vordernberg vermittelt, beein

slußt. Wie schon erwähnt, bestanden seinerzeit
vor Erwerbung des gesamten Erzberges durch
die alpine Montangesellschast zwei Gewerlschasts-
verbände, nämlich die Vvrdernberger Radmeister-

Nommunität mit den Hochösen in Vordernberg

und dem oberen Anteil am Erzberg, serner die

Jnnerberger Hauptgewerkschast mit den Hoch

ösen in Eisenerz und dem unteren Erzberganteil.
Ter Prebichlpaß hat eine Meereshöhe von
1238 m. Die Besitzverhältnisse waren nun in
der Weise eingeteilt, daß der Erzberg durch eine

horizontale Ebene in der beiläusigen Höhe des

Prebichls in zwei Teile geteilt wurde. Diese schwe
bende Markscheide hieß und heißt heute noch die

Ebenhöh e. Die ober dieser Ebenhöhe gewon
nenen Erze wurden den Vordernberger Hochösen,
die unterhalb gebauten den Eisenerzer Hütten
zugesührt. So is

t

es mit einigen Änderungen,
die durch die Erbauung der Zahnradbahn über
den Prebichl und die damit in Verbindung ste
hende Auslassung älterer Hochösen und Konzen
tration des Schmelzbetriebes in Eisenerz und

Donawitz bedingt waren, bis heute geblieben.

Zur Förderung der oberhalb der Ebenhöhe ge
sallenen Erze nach Vordernberg bestand seiner
zeit eine Erzsörderbahn, die mit Gesälle
dem Prebichl zu und weiter hinaus am Tal
gehänge entlang gegen Vordernberg lies und

durch Vermittlung Meier großer Bremsberge
und dazwischen eingeschalteter Horizontalstreckrn
die Erzsörderung vom Erzberg nach Vordernberg
ermöglichte. Heute is

t

diese Erzsörderbahn in
dem Teile zwischen Prebichl und Vordernberg

außer Betrieb gesetzt, dagegen als Hauptsörder-

st recke zwischen Erzberg nnd der Station Prebichl
als schmalspurige Lokomotivbahn in Betrieb ge-
blieben, um die oberhalb der Ebenhöhe sallenden
Erze der Zahnradbahn-Verladehalde am Prebichl
zuzusühren. Die unterhalb der Ebenhöhe ab
gebauten Erze werden teils der Station Erzberg
der Zahnradbahn, teils den Hochösen in Eisen
erz direkt zugesührt. So ergeben sich sür den
unteren Teil des Erzberges zwei Hauptsörder-
wege. Der erste dieser beiden Hauptsörderwege

is
t eine aus der sogenannten Dreikönig-Etage,

einer ungesähr 150 m unter der Ebenhöhe gelege
nen Etage, besindliche Förderbahn, welche die
aus dieser Etage gesammelten Erze der Verlade-
halde aus der Zahnradbahnstation Erzberg zu-
sührt. Aus der Dreikönig-Etage werden die in
den » zwischen ihr und der Ebenhöhe gelegenen
Etagen gesallenen Erze in der Weise gesammelt,
daß si

e

durch zwei Bremsschächte aus die Drei
könig-Etage abgebremst werden. Der zweite
öauptsörderweg hat die Bestimmung, die unter
der Treikönig-Etage gewonnenen Erze dem in
sog, Liedemann-Horizont gelegenen Erzreservoir
oder den Erzröstösen und Verladehalden am Bahn
hos Eisenerz zuzusühren. Diese Förderung voll

zieht sich in solgender Weise, Ungesähr 160 m
unter der Dreikönig-Etage besindet sich ein Stol
len, der mit seinem Orte etwas weiter als die
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Abb. S. Enzberg, Er,reserootr am Liedemannstollen, Pt,ot. M, Hilst.
Ansicht von der Steigbrücke aus.

Abbanstirne der Dreikönig-Etage getrieben ist.

Durch eine Reihe von Bremsbergen und Brems-

schächten wird nun das zwischen der Dreikönig'
und Liedemann-Etage gewonnene Erz aus die
Liedemann-Etage bzw. in den Liedemann-Stol-
len abgebremst (Abb. 2 u. 3). Der Liedemann-
Stollen is

t der tiesste Einban am Erzberg. Aus

diesem Stollen werden nun die Erze zutage ge

sördert und mittels Bremsberges den Rostösen
und Verladehallen zugesührt. Das taube Ge

stein wird entweder von den einzelnen Etagen
oder von mehreren zusammen gesammelt, mit
tels Hunten an die westliche Grenze des Erz
reviere» hinausgesührt und hier über das steil
absallende Tagterrain abgestürzt.
Der Bergbau Eisenerz besitzt zur Röstung

der Erze ungesähr 100 Schacht- und 20 Gene

ratorgasösen, um die Erze im gerösteten Zu
stande den auswärts gelegenen Hochösenwerken

zusühren zu können. Die Erze werden in Schacht
ösen mit Braunkohlengrieß und Holzkohlenlösche
geröstet, wobei si

e einen Gewichtsverlust von etwa

25«.« erleiden.

Es erübrigt nun noch, die Bahnverbin
dung des Erzrevieres mit den Staats
bahnstrecken zu besprechen; is

t

doch der An

schluß an das Eisenbahnnetz der Lebensnerv jedes

Großbetriebes. Die nördliche Linie von Eisen

erz über Hieslau nach Oberösterreich bietet in

technischer Hinsicht wenig; interessant is
t

dagegen

der südliche Anschluß, der über den Erzberg und

Prebichlpaß nach Vordernberg als Zahnradbahn
sührt und von dort als gewöhnliche Adhäsions
bahn in Lesben Anschluß an die Südbahn sindet.
Tie Prebichlbahn is

t

nach dem System Roman
Abt als Zahnradbahn, kombiniert mit Adhäsion,

ausgesührt, ein System, das bereits vielsach

auch in überseeischen Ländern Verwendung ge

sunden hat und nach dem unter anderem auch
die bekannte Bahn von Visp nach Zermatt in
der Schweiz ausgesührt wurde. Während bei der

letzteren Bahn der Personenverkehr die Renta
bilität des Unternehmens zu sichern berusen ist,

steht bei der Prebichlbahn der enorme Frachten-
transport, vor allem natürlich Eisenerze und
Eisenprodukte, in bezug aus den Ertrag weit
aus an erster Stelle. Die Bahn wurde durch
die Alpine Montangesellschast 1888—1891 er

baut und später vom Staate übernommen. In
Eisenerz (692 m Seehöhe) beginnend, bewegt

sich die Bahnstrecke ansänglich im Wersener
Schieser, stößt dann aber aus die Grauwacken-
sormation, in der sie bis Vordernberg bleibt.
Die Maximalsteigung beträgt 71«/^. Die Bau

kosten der 20,3 Km langen Strecke beliesen sich

aus etwa 10 Millionen Kronen. An besonderen
Bauten sind 8

,

durchschnittlich je 100 m lange

und 30 m hohe Viadukte zu nennen, serner 5

Tunnels in einer Gesamtlänge von 2600 m, von
denen der Plattentunnel, der den Erzberg durch



15)0 Italiens Oberflache und ihre wirtschastliche Ausnutzung.

jährt, eine Länge von 1393 m und der Prebichl-
tunnel, der unter der Paßhöhe hindurchsührt,
eine solche von 590 m hat. Diese Tunnels wer
den mit Adhäsion durchsahren. Eine Fahrt aus
der Prebichlbahn is

t

auch sür den Laien in tech
nischen Dingen sehr interessant, da man in dem
Streckenteile zwischen Eisenerz und Plattentun
nel-Portal (Station Erzberg) sortwährend den
Erzberg mit seinen vielen Berghäusern, Brems
bergen, Förderanlagen usw. vor sich hat.
Die vorliegenden Zeilen bilden nur ein skiz

zenhastes Bild dieses großartigen Bergbaues,
von dessen gewaltiger Größe sich nur der einen

Begriss machen kann, der ihn gesehen hat. Sei
tenstücke zu ihm dürsten sich aus dem Festlande
nur in den nordischen Eisenbergbauen sinden
In seinem Gedicht von der Aussindung des

Erzberges sagt der Alpendichter Baumbach von
den Tauriskern:
„Sie gruben aus des Berges Schacht
Das Eisen, draus man Schwerter macht".
Heute können wir mit geringer Abänderung

der Baumbachschen Verse von den Bergleuten
am Erzberg sagen:
„Sie graben aus des Berges Schacht
Das Eisen, draus man Schwerter macht".

Italiens Oberfläche und ihre wirtschaftliche Ausnutzung.

Das alte Kulturland Italien hestet sich
im Norden mit breitem Ansatz an Mitteleuropa
und schiebt sich in der bekannten Stieselsorm
über' 1000 Km weit, aber nur 150 bis 200 Km
breit, nach Südosten in das Becken des Mittel
ländischen Meeres hinaus. An den Halbkreis
der Alpen, der das Land mauerartig von den

Nachbarstaaten scheidet, lehnt sich die reiche lom-

bardische Ebene, die, aus herabgeschwemmtan Al-
penschutt ausgebaut, vom Po, dem größten italie
nischen Strome, immer weiter nach Osten in die
Adria hineingetragen wird. An den Südsluß
der granitenen Westalpen schließt sich sast un
mittelbar die lange Kette des Appenins, der, in
der Hauptsache aus Kalkstein bestehend, die ganze

nach ihm benannte Halbinsel durchzieht. Dieses
Rückgrat Italiens streicht zunächst vom Busen
von Genua, die Poebene abgrenzend, südostwärts
bis zum Gestade der Adria, von dem es sich dann

allmählich wieder der westlichen, tyrrhenischen

Küste zuwendet, wo die kalabrische Halbinsel bis

Mr Straße von Messina vom Gebirge, hier aber

kristallinischer Art, ersüllt ist. So verläust also
der Apennin in einem slachen, nach Westen

ossenen Bogen; und die Folge davon ist, daß
sich hier im Westen die größeren Flüsse mit
breiteren, sruchtbaren Tälern (Arno, Tiber, Vol-
inrno) entwickeln und Sitze hoher Kultur in
Etrnrien (Veji, Florenz), Latium (Rom) und
Kampanien (Neapel) erstehen konnten.

Insgesamt umsaßt das Königreich Italien
einen Flächenraum von 286648 Km- mit (1914)
rund 35,600000 Einwohnern, so daß aus 1 Km»

rund 124 Bewohner kommen (in Deutschland
123, in Österreich 95, in Ungarn 64).

Mit 1 ttbbildung.
Ein reichliches Sechstel des Umsangs entsällt

aus die Inseln, das Dreieck Sizilien (25000Km-),
dessen üppiger Boden, nach griechisch-römischer
Anschauung die Urheimat des Ackerbaues, auch
jetzt noch 144 Menschen aus den Quadratkilo
meter trägt, das gebirgige Viereck Sardinien
(24O00Km2) mit nur 36 Einwohnern aus 1 Km-,
und eine Reihe kleinerer Küsteninseln, darunter
das eisenreiche EM, das vielbesungene Capri
und das vulkanische Stromboli, sämtlich aus der
Westseite, während die adriatische Seite auch in

dieser Beziehung leer ausgegangen ist.

In Italien eint sich ein sruchtbarer Boden
mit gesegnetem snbtropischem Klima, dessen

Gunst der Norden mit seinen reicheren und regel
mäßiger verteilten Niederschlägen ganz beson
ders genießt. An reinem Brotgetreide erzeugt
das Land allerdings sür seine schnell wachsende
Bevölkerung nicht genug, und da auch die Indu
strie erst neuerdings allmählich heranblüht, ge

hen alljährlich viele Hunderttausende Italiener
ins Ausland (in erster Linie nach Amerika), wo

sie sich z, T, dauernd niederlassen, in großer
Anzahl aber auch als Zeit- und Gelegenheits-
arbeiter nur vorübergehend verweilen. In aus
gedehntem Maße wird der sruchtbare Boden in

lohnenderer Garten- und Fruchtkultur durch den
Anbau von Wein und Südsrüchten ausgenützt.

Bezeichnend is
t die in der lombardischen Ebene ge

übte Verbindung der Baum- und Feldwirtschast.
„Ulmen, Ahorn, Pappeln teilen die Felder ab
und dienen den bis zu ihrer Spitze kletternden
Weinranken als Stütze, während die niedrigen
Stämme der Olive, der Feige und des Maul
beerbaums mitten zwischen dem Getreide stehen.
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ohne seinem Wachstum
,;u schaden. So gewährt
dasselbe Feld den Men
schen hier alles : Brot,
Bein, Oel, Seide,

Brennholz." Die gleiche
!>ülle bietet in kleinerem
Maßstab der üppige Bo
den des Arnobeckens und
Kampaniens.
So sinden wir denn
im Jahre 1913) unter
dm Haupt^rzeugnissen de
des, die ausgesührt werden, vor
allem die aus dem Anbau des
Maulbeerbaums beruhende Sei
de im Werte von 274 Millionen
Mark (!), sodann Wein («4
Will. Mark), Früchte aller Art,
irisch und getroeknet (159), ser
ner Gemüse, Blumen und Kar-
losseln in ganz erheblichen Be
nagen.

In zweiter Linie kommen die
Erzeugnisse der Viehzucht in Be
tracht, denn ein volles Vier-
iel des Bodens sin Deutschland weniger als ein
Sechstel) wird als Wiesen- und Weideland ver
wertet, darunter 3590 Km- Alpenweiden. 1913
wurden sür über 50 Millionen Mark ööute aus
gesührt, weiter Käse (sür rund 60 Mill. Mark),
Eier (sür 39 Mill. Mark). Ware (sür 11 Mill.
Mark) und 15 700 Stück Vieh.
Die dritte Gruppe sür die Aussuhr wichtiger

Bodenprodukte gehört dem Mineralreich an,

?lusgesührter Schwesel (aus der vulkanischen
Ätnagegend) vermehrte l913 Italiens Wohl
sland um 36,8 Mill. Mark, unbearbeiteter
Marmor wurde sür 12,6, Marmor- und Ala-
basterwareu sür 17,7 Mill. Mark ausgesührt.
Hier sei auch der Korallen mit einem Aussuhr
wert von 14,6 Mill. Mark gedacht.
Wie die meisten Stätten alter Bodenkultur,

und vor allem die Mittelmeerländer, is
t Ita

lien verhältnismäßig arm an Wald. Er be
decktmit 40930 Kir,2 nur etwa '/? der Gesamt-
slöche gegenüber Deutschland mit einem reich
lichen Viertel. Doch sucht man neuerdings die

Versäumnisse srüherer Jahrhunderte durch slei
ßige Aussorstung der kahlgeschlagenen Hänge

wettzumachen. Ebenso is
t

die Regierung be

strebt, die berüchtigten Fiebersümpse, die sogen.
Maremmen, die sich mit kurzen Unterbrechungen

^Ilöü(?li5 Obel slsctie

jamMsclie,28b 648qnm

fläckimrsum ftttlanae^M OSqKm
f>«nem«im 6er^n5elri ^ 50133 "

Lttamt« pnxIMivtt lslio-ZgZ ZZll -

ll^»^1^e^nbeeyeu,östten'15419<) "

Z.^slausiqeri ! 409Z0 "

N65tös,imot1ssi?lllill«u 4 120 "

a.Äpemveirleri - 3590 "

?u msckiemjn l.an<j : 6920 "

Mbem^« länch8Z818
"

an der ganzen westlichen Flachküste Mittelitaliens
von Pisa bis zur Bucht von Salerno hinziehen,

auszutrocknen und urbar zu machen. Nicht we

niger als 6920 Km° können aus diese Weise sür
den Acker- und Obstbau gewonnen werden.

In ähnlicher Weise sind aus Sizilien, dessen
Inneres ausgedehnte verödete Landstrecken aus
weist, und aus Sardinien, einst Kornkammer
Roms, jetzt eines der ärmlichsten und wenigst
gekannten Länder Europas, sür eine einsichtige
Verwaltung noch große und dringende Ausgaben

besserer Bodenbenützung zu lösen. Es wäre sür
Italien vorteilhaster und ehrenvoller gewesen,
seinen Ehrgeiz aus solche Werke des Friedens
zu richten und dadurch seine Bevölkerung aus
den Banden der Arnmt, der Unwissenheit und

gezwungener Auswanderung zu erlösen, als in
eitlem Ausdehnungsdrang „unerlöste" sremde
Gebiete erobern zu wollen. M, P,



152 . .

Im Reiche der englischen Nohle.
5chlub, von Franz von Jessen.

Von den 268 Millionen Tons, die im Lause
eines Jahres im Vereinigten Königreich gewon-
nen werden, wird nur ein geringer Teil, 5 bis 6
vö, an die Gasanstalten abgegeben; der größte
Teil (33 vö) wird zum Schmelzen von Eisen
verwendet. Ungesähr 15 vll werden ausgesührt;
die übrigen werden in der Industrie, im Ver

kehrswesen und in den Häusern gebraucht. Eine

Masse geht jährlich verloren, trotzdem die Aus

nutzung der Energie der Steinkohle große Fort
schritte gemacht hat. Pros. Raphael Meldola sagt
in seinem Buche über die Verwendung der Stein
kohlen (1905, S. 203), daß sich der Verlust, den
die britischen Inseln durch die unvollständige
Verbrennung der Steinkohle erleiden, aus 25
Will. Tons jährlich oder aus 12 Will. Psund
St. (240 Will. Mark) beläust.
Vielleicht wird die Zeit kommen, wo dieser

Verlust ganz vermieden werden kann. Vorläusig

geht man noch verschwenderisch mit diesem kost
baren Mineral um. Selbst wenn hier in der
Hauptstadt der Steinkohle immer von „rauch
loser" Steinkohle gesprochen wird, so liegt doch
ein ewiger schwarzer Rauch von Tausenden von

Fabriks- und Schisssschornsteinen über der
Stadt. Auch jedesmal, wenn Steinkohle gelöscht
und geladen wird, steht eine Staubwolke um Wa

gen und Schiss.

Hier in den Butedocks hat man keine Zeit,

Rücksicht zu nehmen. Die unendlichen Mengen der
vollen Eisenbahnwagen, die von den Zechen kom

men, sollen geleert, und die ungeheure Zahl der

Schisse, die vom Bristolkanal einlausen, soll ge

süllt werden. Zwischen dem Käuser und Ver

käuser sind die Docks des Marquis v. Bute die
Zwischenmänner, die von beiden ihre Abgaben

nehmen, die si
e aber auch mit musterhaster Ord

nung und Schnelligkeit bedienen.

Alles is
t bereit, wenn das belastete Schiss

seinen Platz an einem der Kais, die alle aus
künstlichem, dem Meere abgerungenen Grunde

gebaut sind, angewiesen bekommen hat. Hier

is
t

immer Platz, denn die Docks nehmen einen

Raum von 5!>2000 Quadratmetern ein und haben
eine Kailänge von 35080 engl. Fuß, Für den
vorgeschriebenen Wasserstand sorgen 16 Pump

maschinen, die im Bedarsssalle alle gleichzeitig

arbeiten können ; jede der drei neuesten Pumpen

is
t imstande, gegen 440000 Liter Wasser in der

Minute zu geben.
Wenn nun das Schiss klar ist, die Steinkoh

len einzunehmen, so bewegen sich zwei von den

Riesenkränen längs dem Kai nach dem Fatxr^

zeuge und werden dort angebracht, wo sie am

besten arbeiten können. Da e5 aus den Bute-
docks über 142 Kräne gibt, die 2 bis 70 Ton?
heben können, so wird man nie um einen .Man
verlegen sein. Die großen von ihnen

— 65 an der

Zahl — sind Ungeheuer von der Größe eine«
dreistöckigen Hauses, aber bescheiden und willig,
man möchte sast sagen, gutmütig. Sie lausen.
durch mechanische Krast getrieben, lautlos an?

den blanken Schienen und heben einen Eisen-
bahnwagen mit 12 Tons Steinkohlen in. die
Höhe, als ob er eine Feder wäre, schütten den

Inhalt in den Schisssraum, so vorsichtig, als ob
es ein Kind wäre, das man zu Bett bringt, und

stellen sich wieder aus den Platz, wo sie vorder

standen.

Das heißt aus der Drehscheibe unter den

riesenhasten Beinen des Kranes, Zu jeder Dreh
scheibe gehört eine doppelte Spur, und zu jeder
Doppelspur eine Brückenwage. Das Versahren

is
t nun solgendes : Die aus den Zechen kommen

den vollen Wagen sahren direkt nach den Buko
docks und aus die Schienen, die längs dem Kai
lausen, an dem das betressende Schiss angelegt

hat. Wenn das Laden beginnt, wird mittels

mechanischer Krast ein Wagen nach dem andern
über die Wage aus die Drehscheibe unter deni
Krane gestellt und vom Krane ins Schiss ent
leert. Die Drehscheibe setzt dann die leeren Wa
gen in Verbindung mit dem andern Zweige der
Spur, so daß hier nach und nach ein leerer Zug
zu stehen kommt, der nach den Zechen zurückge

sahren wird. Bei einer solchen Einnahme von
Steinkohlen sind im ganzen sieben Dockarbei
ter beschästigt; zwei bei der Drehscheibe, einer
an der Wage, zwei im Krane nnd zwei aus dm

Schienen. Mit dieser verhältnismäßig geringen
Zahl von Arbeitern können 12 Tons in drei Mi
nuten eingenommen werden. In 11 Arbeits
stunden besördern so 2 Kräne 5715 Tons, Wenn
20 oder 30 von diesen Riesen arbeiten und mit
den Eisenbahnwagen spielen, als wären es Zünd
holzschachteln

— wenn die langen Reihen von
Steinkohlenzügen herangesahren kommen und sich
in ihre Einzelheiten auslösen mit einer Regel
mäßigkeit und Ruhe, als wären es Schachsiguren,
die aus einem Brette gezogen werden

— wenn
alle diese Arme schwingen und diese Räder lausen,

ohne daß man die Krast sieht, die sie beweg!,
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so is
t es einem, als wäre man in einem Zauber

lande, wo geheime Mächte die Arbeit der Lili-
Put-Menschen überslüssig gemacht haben.
Und doch wimmelt es von Menschen in den

Butedocks. Tag und Nacht sind hier 2—3000

Menschen beschästigt. Hierher kommen Konto
risten, Ingenieure und Werksührer, Wagenmei
ster, Platzverwalter usw. Endlich sind in den
Docks eine Anzahl kleinerer Fabriken, Kohlen
wäschereien mit Preßkohlensabrikation u. a. Un
mittelbar vor dem Eingange in die Docks in der

Butestreet liegen die Kohlenbörse und das Hasen
posthaus. Hier versammeln sich die vielen ar

beitslosen Seeleute und Dockarbeiter.
Die gesamte Ein- und Aussuhr der Bute

docks belies sich im Jahre 1839 aus 8382 Tons,
im Jahre 1907 aus 11944587 Tons. Außer
Eisen is

t

Holz ein wichtiger Einsuhrartikel. Von
dem sogen. pitvooä, Bauholz sür die Gruben,
wurden 1850 gegen 10000 Tons eingesührt,
1907 444522 Tons. Die Preßkohlen sinden
sich zum erstenmal in der Aussuhrliste sür 1859,

ihre Zahl betrug 155046 Tons, 1908 wurden
523095 Tons ausgesührt.
Die Butedocks klarierten 1870 763 Dump-

ser mit 333645 und 6128 Segelschisse mit
1285008 Tons. 1907 wurden 8027 Dampser
mit 4 931543 und 1548 Segelschisse mit 223893

Tons klariert. Im ganzen waren in die Bute
docks allein im Jahre 1908 9575 Schisse mit

5 155 427 Tons eingelausen.
Außer den Trockendocks und Wersten besin

den sich hier Speicher mit Kühl- und Wärmeein
richtungen, sowie Viehstätte mit Schlachthäu
sern usw.
Eine der Äohleneisenbahnen von Süd-

Wales, die Rhymney Railway, gehört ebensalls
dem Marquis v. Bute. Nach und nach hat diese
Familie ihre »nächtige Hand über das ganze

Eisenbahnnetz der Kohlengegend ausgestreckt,
deren Endstationen alle in den Butedocks liegen.

Daher der vor einigen Jahren angenommene
Name Cardiss Railway Co. Fast alle Berg
werke in Süd-Wales müssen Abgaben an den
Marquis von Bute bezahlen. In den engen
Tälern zwischen den Felsen Süd-Wales besitzt
er einen Teil des Grund und Bodens, wo sich
Bergmannsstädte entwickeln sollen. Ganze
Stadtteile von Cardiss sind aus seinem Lande er
baut. Und die Lungen, womit das Kohlenge
biet von Süd-Wales atmet, der Hasen — auch
er gehört ihm.

Mit vollem Rechte kann man daher den
Marquis v. Bute einen Bergwerkssürsten nen
nen. Das alte Schloß bei Cardiss steht jetzt sast

immer leer, da der Schloßherr es vorzieht, aus
seinen Besitzungen in Schottland zu leben. Aber

seine Macht is
t von Jahr zu Jahr gewachsen —

so gewachsen, daß si
e mit Vorsicht ausgeübt wer

den muß, wenn si
e

nicht eines Tages zusammen
stürzen soll.

Die überwiegende Mehrzahl der Steinkoh
len, die in den Butedocks in die Schisse ver
laden werden, werden aus einer Tiese geholt, die
unter dem Meeresspiegel liegt. Das Maschinen-
haus der Maerdyer Zechen — um nur ein Bei
spiel anzusühren

— liegt 1000 engl. Fuß über
dem Meere, die Schächte aber senken sich in eine

Tiese von 1100 engl. Fuß und mehr.
Die vieltausendjährigen Pslanzen machen die

lange Reise durch die Erde und über die Meere.
Unruhig wird ihr zweites Dasein, und Unruhe
verbreiten si

e um sich. Das Leben pulsiert schnel
ler, wohin sie kommen — die Sihnelligkeit des
ewigen Kreislauses wird erhöht, wo sie ihre Krast
einsetzen. Aus si

e

is
t das rasche Wachstum in

der Bevölkerung Süd-Wales zurückzusühren.

Ihnen verdankt Cardiss seine Blüte, Ihret
wegen kommen Schisse von aller Herren Län
der nach diesem ungeheuren Hasen, wo sich noch
vor nicht ganz hundert Jahren nur ein Schloß
mit einigen kleinen Häusern im Schutze ihrer
Mauern besand.
Aus alles haben si

e
ihren Stempel gedrückt.

Es is
t

das schwarze Land, An jeder Münze,
die von Hand zu Hand geht, scheinen einige
Gramm Kohlenstaub zu kleben. Er tröpselt von
den Rauchwolken in der Luft. Er legt Streisen
aus die Dächer und macht die Straßen schwarz.
Besonders unbarmherzig aber is
t er draußen in
den Docks. Über das eingesperrte Wasser hat er

eine Schleimhaut gezogen. Aus den Kais liegt er
wie Sand am Meeresuser. Weiße, gelbe und
braune Menschen verwandeln sich unter seiner

Herrschaft in schwarze, — und selbst die schwarzen
werden einen Ton schwärzer. Wenn beim Son
nenuntergang die Kräne ihr Licht anzünden,
und alle die kleinen Lichter in den Brückenwagen
und aus den Schissen nachsolgen, müssen sie tap

ser kämpsen, um durch die Staubschicht hindurch
zudringen, die aus ihren Laternen liegt. Hier
gedeiht nichts, nicht einmal der genügsame Lö

wenzahn. Nur innerhalb des Plankwerkes hat
sich durch ein Wunder eine verkrüppelte Kamille
hervorgewagt. Kaum haben sich ihre weißen
Blütenblätter entsaltet, so verwelkt sie. Der

Kohlenstaub hat si
e

erstickt. Es wachsen keine
schwarzen Blumen.
Die Dampspseise ertönt in der Dunkelheit.



I5,4 I. Lühelburger:

Dort oben von den Tälern schlängeln sich die
Züge mit übervollen Kohlenladungen hinab nach
dem Hasen. Draußen vom Kanal lausen die

Dampser in die Docks ein, um den schwarzen
Reichtum nach sernen Gegenden zu holen. Mehr,

immer mehr wird von diesen Schätzen gesordert,
die verschwundene Jahrtausende in der Tiese der

Erde verborgen hielten. Und die Erde schöpst
aus ihrem nie versiegenden Schoße, damit das

Leben wachsen und gedeihen kann.

Professor Mitscherlich und seine Verdienste um die
Papierfabrikation aus Holz.

von I. Lühelburger. Mit einem Bildnis.

Pros. Dr. Alexander Mitscherlich, der vori
ges Jahr in Freiburg i. B. seinen 80. Geburts-
tag geseiert hat, erwarb sich große Verdienste um

die Entwicklung der Zellstossindustrie, die sich
geradezu aus seiner Arbeit ausgebaut hat. Wäh
rend srüher das Papier aus Hadern hergestellt
wurde, ging man allmählich dazu über, auch

Pros. Tr. Alexander Mitscherlich.

Holz dazu zu verwenden. Erinnert se
i

hier nur
an die Ersindung des geschlissenen Holzstosss von
Keller (1847) und die chemisch gewonnene Na-

tronzellulose (Methode von Houghlon 1857). Die

Sulsitzellulose, aus die sich der Amerikaner
Tilghman 1869 ein Patent geben ließ, das aber
in der Praxis nicht verwertet wurde, is

t

erst

von Prosessor Mitscherlich sabrikmäßig herge

stellt worden.

Alexander Mitscherlich wurde 1836 zu Ber
lin geboren. Sein Vater war der bekannte Leh
rer der Chemie an der Berliner Universität,

Eilhard Mitscherlich, sein Pate war Alexander
v, Humboldt. Er studierte zunächst in Berlin
Chemie, wo er auch den Doktorgrad erwarb.
Dann war er eine Zeitlang Assistent bei dem

durch den künstlichen Ausbau des Harnstosses
bekannten Wöhler in Göttingen, ging hieraus
nach Paris, von wo er, veranlaßt durch die Er
krankung seines Vaters, aber bald zurückkehrte,
um sich 1863 in Berlin als Privatdozent nieder-

zulassen. 1868 erhielt er die Prosessur sür Che
mie an der neugegründeten Forstakademie zu
Hannoversch-Münden. Hier begann er seine
solgereichen Versuche, die eng mit seiner Lehr-
tätigkeit zusammenhingen und die zur Gründung
einer neuen Industrie sührten.
Schon lange reichten die Lumpen nicht mehr

aus, um genügend Papier herzustellen, und es

is
t das große Verdienst Mitscherlichs, der Pa

pierindustrie in der Zellulose einen unersetz
baren Rohstoss zur Versügung gestellt zu haben.
Die Isolierung der Zellulose von den übri

gen Bestandteilen des Holzes begann Witsche»

'

ch in einem Glasrohr. In einer mit Mono
merer und Thermometer versehenen Glasslasche
erhielt er aus Fichtenholz durch Kochen mit einer
Lösung von dopveltschwesligsaurem Kalk bei 110
bis I2O Grad Celsius einen saserigen Brei, Nach
dem Kriege 1870/71, in dem er als Freiwilliger
in das hannoversche Ulanenregiment Nr. 13 ein
trat, und aus dem er, mit dem Eisernen A'reuz
geschmückt, als Ossizier heimkehrte, setzte er seine
wissenschastlichen Untersuchungen über Zellulose

sort.

Durch die Gründung eines Hausstandes
war er wegen seiner geringen Einkünste ge

zwungen, bei den Versuchen auch die technische
Verwertung im Auge zu behalten. Nach Erledi
gung weiterer, in einem kleinen eisernen Kessel
ausgesührter Laboratoriumsarbeiten erprobte er
das Versahren in der Rißmüllerschen Dünger

sabrik. Hier entstanden die Riesenkocher, sowie
die mächtigen, mit Kalkstein gesüllten Absorp-
tionstürine. Die Laugenbereitung, die Ausklei
dung der Kocher, die Dauer des Dämpsens und
Kochens, die Betriebskontrolle, die Bedingungen

zur Erreichung reiner, weißer Zellulose aus ent
sprechend vorbereitetem Fichtenholz sind nur
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kurze Andeutungen der Unmenge an Arbeit, die

Mitscherlich zu leisten hatte, ganz abgesehen von
der zu einer solchen Fabrikation gehörigen Ma-
schinerie. Es waren Jahre nicht nur reich an
Ärbeit, sondern auch reich an Enttäuschungen
imd Sorgen. Mitscherlich geriet in Zahlungs
schwierigkeiten und konnte sogar einmal die Löh
nung nicht ausbezahlen. Es bedurste wirklich
der ihm in hohem Maße eigenen, unermüdlichen
Arbeitskrast und Ausdauer, um all dieser
Schwierigkeiten Herr zu werden. Daß ihm dies
in glänzender Weise gelungen ist, beweist am
besten die Geheimschrist, die einer aussührlichen
Technologie der Fabrikation gleichkommt und die

Käuser des Versahrens in den Stand setzt, von

?lnsang an mit Gewinn zu produzieren.

Mitscherlich gebührt nämlich der Ruhm, nicht
nur der Schöpser der Zellulosesabrikation in
Teutschland zu sein, sondern auch die praktische
Durchsührung des Versahrens erdacht und im

sabrikmäßig ausgestalteten Betriebe erprobt zu
haben. Als das Geburtsjahr der neuen Zellu
loseindustrie kann man 1876 betrachten.
Über die Ersindung des Holzzellstosss orien

tiert ein im Deutschen Museum (Saal 4) ausge
stelltes Modell, das die Gesamtanlage einer Zell
stoss-Fabrik zur Anschauung bringt. Danach ge

staltet sich das Versahren wie solgt :

Holzscheite werden entrindet und zerkleinert
und dann in großen Druckkesseln, den Kochern,
mit der Sulsitlauge, d, h. einer Lösung von dop-

peltschwesligsaurem Kalk mit überschüssiger
schwesliger Säure, durch eingelegte Heizschlangen
bei ungesähr 120 Grad Celsius und etwa 2i/2 At
mosphären Druck gekocht. Hierdurch wird die

Ligninsubstanz von der Sulsitlauge vollständig
gelöst und die nunmehr wesentlich aus Zellstoss
bestehende Zellsaser isoliert. Zur Herstellung
der Sulsitlauge werden nach Mitscherlich Kies-

röstösen verwendet, die aus Schweselkies schwes

lige Säuren erzeugen. Diese werden in 10 bis
30 m hohe, mit Kalksteinen gesüllte Nieseltürme
geleitet, in denen Wasser herabsließt. Die ent

gegenströmende, hierdurch gelöste schweslige

Säure löst weiter Kalk aus und bildet die Sul
sitlauge, Die den Kocher verlassende Zellstoss
masse unterliegt noch einem Wasch- und Reini
gungsprozeß, Der gereinigte Zellstossbrei wird

zu dicker Pappe gesormt, sodann mittelst geheiz
ter Walzen getrocknet und bildet in dieser Form
den Rohstoss sür die Papiersabrikation.
Was vor Mitscherlich in einer Anzahl von

Patenten vergebens versucht worden war, ihm
war es gelungen, er hatte ein brauihbares, ja
ein ideales Surrogat sür Hadern zur Papier-

erzeugung geschassen. Die Papiersabrikation

blühte rasch aus; erst jetzt konnte der Segen Gil
lenbergs Buchdruckerkunst allen teilhastig wer

den. Mitscherlich selbst hat allerdings keinen
materiellen Vorteil aus seiner Ersindung geern
tet, da die Papiersabrikanten gegen sein Patent
vorgingen und dieses zu Fall brachten. Sie

stützten sich dabei aus das srüher erteilte ameri

kanische Patent, das aber nie praktisch ausge

nützt worden war.
1883 legte Mitscherlich seine Prosessur nie

der und zog sich nach Freiburg i. B, zurück, wo
er seither seinen wissenschastlichen Arbeiten lebt.

Nach Abschluß der Kämpse um seine Ersindung
widmete er sich der nutzbringenden Verwenoung
der Zellnloseablauge, d. h. der störenden Ab
wässer, die im Verlaus des Prozesses entstehen.
Heute werden si

e in einer Fabrik in Hos i. B. in
Verbindung mit anderen Stossen zur Herstellung
von Papierleim verwendet. Aus diese Weise wird

unsere Papiersabrikation von Harzleim, den wir
unter immer drückenderen Bedingungen aus dem
Auslande beziehen müssen, unabhängig gemacht.

Mitscherlichs Arbeitsgebiet erstreckt sich aus
die anorganische und die organische Chemie. Er
verössentlichte 1865 eine Sammlung chemischer
Arbeiten, unter denen besonders die Beiträge

zur analytischen Chemie und der Beitrag zur
Spektralanalyse hervorzuheben sind. Wissen

schastlich wertvoll sind auch seine Untersuchungen
über den Verbrennungspunkt der Gase und seine
Bestimmungen. Hierüber liegt eine ganze An

zahl wichtiger Verössentlichungen von Mitscher

lich vor. Ein großes, abschließendes Werk, das
die Resultate einer sast halbhundertjährigen Ar
beit bringt, dürsen wir noch erwarten.

Zweisellos bedeutet das Versahren Mitscher
lichs, aus Holz durch Einwirkung von Kalzium-
Sulsit die Sulfit-Zellulose, den heute am meisten
gebrauchten Papierrohstoss, herzustellen, eine

Kulturtat. Deutlich zeigt sich hier, wie müßig
der Streit ist, ob technischer Fortschritt auch
Kultursortschritt bedeute. Die Unmengen Holz,
die in Sulsit-Zellulose umgewandelt, die

Schnellpressen durchwandert haben, sind Kultur
träger geworden. In Friedenszeiten wurden
allein in Deutschland jährlich in 55 Zellstoss
sabriken 31/2 Millionen Festmeter Holz ver

braucht und 75 000 Waggon Zellstoss im Werte
von 15,0 Millionen Mark erzeugt. Nun hat der
Krieg aus der gesamten Welt Papierknappheit
erzeugt, die wir recht störend enipsinden. In den
letzten Jahrzehnten war der Verbrauch an Pa
pier allerdings geradezu ungeheuerlich gestiegen,
aber trotz der jetzigen Einschränkungen könnten
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wir auch diese verringerten Mengen nicht her-
stellen, wenn wir, wie einst, daraus angewiesen
wären, unser Papier aus Lumpen zu erzeugen.
Der große Lehrmeister „Krieg" bringt uns

auch in der Preissteigerung des Papiers zum
Bewußtsein, was sür ein großer Nutzen aus Mit-
scherlichs Ersindung sließt. Nicht nur als Er
satzstoss sür mancherlei Dinge wird Zellulose her
angezogen, es is

t uns durch si
e

auch möglich ge

worden, aus amerikanische Baumwolle zur Pul-
vererzeugung zu verzichten. Die wirtschastliche
Bedeutung der von Mitscherlich gegründeten und

heute zur Großindustrie herangewachsene Zellu-
losesabrikation braucht an dieser Stelle nicht
weiter betont zu werden. Sie äußert sich m
der täglichen gewaltigen Produktion und in der

Wertsteigerung unserer Forsten.
So dars Alexander Mitscherlich am Abend

seines Lebens wie wenig andere Menschen aus
ein reiches und ersolgreiches Leben zurückblicken,

das nicht nur der Wissenschast, sondern auch der

Allgemeinheit mit vollen Händen Gaben darge

bracht hat.

Elektrische Nochappa
Wenn auch die allgemeine Einsührung des

elektrischen Kochens in erster Linie eine Frage der

Energieverbilligung ist, so läßt sich doch nicht
verkennen, daß die Verbreitung dieses Fort
schritts auch durch eine Verbilligung der Koch
geräte wesentlich gesördert werden kann. Von

diesem Standpunkt aus bedeutet ein in der „Elee-
trieal World" beschriebener, von der Ruvio Elee
trie Co., Neuyork, hergestellter heizkörperloser

Elektrischer »ochapparat^ohne Heizkörper.

elektrischer Kochapparat einen so wesentlichen
Schritt nach vorwärts, daß er eine Erörterung

auch an dieser Stelle verdient.
Bei den vorhandenen elektrischen Koch

apparaten ersolgt die Wärmezusuhr durch einen
beim Stromdurchgang sich erhitzenden Wider
stand, ein Metallband, eine Drahtspirale oder
dgl., die entweder in einer besonderen Heizplatte
angeordnet ist, aus die man jeden gewöhnlichen
Kochtops aussetzen kann oder den unteren Rand
des Kochtopss umgibt oder in einem unter dem
Tovsboden angeordneten Hohlraum ruht oder
schließlich, wenn es sich um die Erhitzung von

Wasser handelt, von oben her in die Flüssig
keit eingetaucht wird. Der neue Kochavvarat ge-

ate ohne Heizkörper. mit,«bb
hört keinem dieser Systeme an, vielmehr dient
bei ihm als Heizkörper das Koihivasser selbst,
dem der Strom durch zwei Elektroden zugesührt
wird. Aus dieser Eigenart ergibt sich zunächst
die Beschränkung, daß der Kochtops

— um einen

solchen handelt es sich
— lediglich zur Berei

tung solcher Speisen benutzt werden kann, die

sich in Wasserdamps kochen lassen ; in erster Linie
is
t er zum Kochen von Eiern bestimmt, doch

kann er ebensogut zum Dämpsen von Kartosseln,

Gemüsen usw. verwendet werden. Als Vorteile .

stehen dem Nachteil der Begrenzung des Anwen
dungsbereichs gegenüber: 1

.

die durch den Weg

sall des Heizwiderstands erzielte Verringerung
der Herstellungskosten, 2

.

der Wegsall von Wi
derstands-, Reparatur- und Erneuerungskosten ;

3
.

der durch die Anordnung des Wärmeherds im

Innern des Kochgesäßes bedingte günstige Wir
kungsgrad, 4
.

der Umstand, daß sich der Kocher,

wie wir noch sehen werden, nach der Erreichung
des erstrebten Zweckes selbsttätig ausschaltet, so

daß überslüssiger Stromverbrauch auch bei

schlechter Wartung sicher vermieden wird.
Die beigesügte Skizze verdeutlicht die Kon

struktion. Der eigentliche Kochtops ^, der aus

Porzellan besteht und in einem Gehäuse ö unter
gebracht ist, hat die Form einer slach gewölbten
Schüssel; die Bodenslöche weist eine zylindrische

Vertiesung aus, die zur Ausnahme des Heiz-
und Kochwassers dient. Der Boden der Vertie
sung wird von zwei einander gegenüberstehe:rden

Kohlenstisten durchsetzt, die zur Zu, und Ab
leitung des Stromes dienen. Der halbkugelig
gestaltete Deckel ? ruht in einer ziemlich breiten
und tiesen Rinne O, die am Rand des Porzel-
langesäßes ausgespart ist. In einer zweiten
Aussparung ruht die auswechselbare Loa>
platte 1

^
,,

aus der die zu dämpsenden Nahrungs
mittel, in unserer Skizze Eier, untergebracht wer
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den.l) Sobqld der Strom eingeschaltet wird,
erwärmt sich die zwischen den Elektroden liegende

Wasserschicht und beginnt zu verdampsen. Der

Damps schlägt sich zunächst aus der Lochplatte
und den Eiern nieder und verdichtet sich daran

zu Wasser, das in den Kochtops zurücksällt. Me
ier Vorgang wiederholt sich so lange, bis die
Eier die Siedetemperatur des Wassers angenom
men haben, also den gleichen Wärmegrad wie
der Damps besitzen. Von da an ersolgt die Kon
densation des Dampses am Deckel, der wegen

seiner verhältnismäßig großen, mit der Außen
lust in Berührung stehenden Obersläche bisher

ziemlich kühl geblieben ist. Das sich am Deckel
bildende Wasser aber tropst nicht in den Koch
tops zurück, sondern sließt an der Innensläche
der Kugelschale entlang in die oben erwähnte
muldensörmige Rinne so daß die Wasser-
menge in immer geringer wird. Im gleichen
Maße wächst der Widerstand und vermindert

Zum Kochen von Eiern is
t die Lochplatte

in der Weise ausgebildet, daß die Eier in die Oss
nungen eingesetzt werden können (s

. d
,

Abbildg.);
sär Kartossel, Gemüse u. dgl. kommen Platten mit
engeren Löchern zur Verwendung.

sich die Stromausnahme, bis schließlich die völ

lige Verdampsung des Wassers den Stromkreis

unterbricht.
Es liegt aus der Hand, daß man den Koch

vorgang durch entsprechende Bemessung der Was
sermenge beliebig srüh oder spät unterbrechen
kann. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die zu
bereitenden Speisen nach dem Einschalten des
Stromes ganz sich selbst zu überlassen. Zum
Weichkochen von drei Eiern sollen nach unserer
Quelle Ii/2 Teelössel Wasser genügen. Zum
Dämpsen von Kartosseln oder Gemüse gehört
naturgemäß wesentlich mehr. Vorteilhast er

scheint die Anwendung des Apparats u. a. zum
Kochen von Milch, die aus diese Weise unmöglich
anbrennen kann. Auch zum Sterilisieren von

Obst u. dgl. läßt sich die Vorrichtung verwerten.
Genaue Angaben über den Stromverbrauch lie

gen bisher nicht vor. Aus der Anordnung der
Wärmequelle ganz im Innern des Kochgeschirrs

is
t

jedoch zu schließen, daß sich ein sehr günstiger

Wirkungsgrad ergibt. Nicht anßer acht gelassen

dars allerdings werden, daß sich das geschilderte
System nur zum Betrieb mit Wechselstrom eig
net, da Gleichstrom das Wasser zersetzt. F. H

,

Meine Mitteilungen.
Die Aussichten der Frau im technischen Berus.

?er Deutsche Techniker-Verband schreibt:
„Bei der Berusswahl der Frau kamen die

Aussichten, die der technische Berus bietet, bisher
nur selten in Frage. Das hat seinen Grund
darin, daß die praktische Vorbereitung zum tech
nischen Berus, mehr „och als dessen spätere Aus
übung, Ansorderungen an die körperliche Lei
stungssähigkeit stellt, denen die Frau im allgemei
nen nicht gewachsen ist. Gleichwohl macht sich
jetzt unter dem Einsluß der Kriegszeit ein stäk--
Kres Eindringen der Frau in den technischen Be
rus bemerkbar.
Den Anlaß dazu sindet man in der Tatsache,

daß der durch den Krieg verursachte Mangel an
>echnischenArbeitskrästen die Firmen vor die Aus
gabe stellt, durch Einsührung von Frauenarbeit
wenigstens teilweise Ersatz zu schassen. Bereits
Ünd mehrere größere Industriebetriebe dazu über
gegangen, in ihren Bureaus Kurse sür technische
oeichnerinnen einzurichten. An einigen Or
len sind auch den städtischen Gewerbe- und Fort
bildungsschulen Kurse zur Ausbildung von tech
nischen Bureemgehilsinnen angegliedert worden.
Die Damen werden hauptsächlich in der Anserti
gung technisch richtiger Pauszeichnungen unter
richtet.
Neben den össentlichen Anstalten haben sich

in neuester Zeit eine Unzahl von Privatschulen
ausgetan, die gewerbsmäßig Kurse sür teihnische
Zeichnerinnen abhalten und in Anzeigen, Pro-
Welten usw. diesen „neuen Berus sür Damen" als

sehr empsehlenswert und besonders aussichtsreich
bezeichnen. Wir raten den Frauen, hier recht vor
sichtig zu sein. Die Honorarsorderungen der Pri
vatschulen sind in der Regel unerhört hoch. Sie
betragen sür eine drei- bis viermonatige Ausbil
dungszeit 10« bis 2«« Mark. Eine staatliche Schule
in Süddeutschland erhebt dagegen bei gleicher Un
terrichtsdauer nur 15 Mark! Die Aussichten
des Zeichnerinnenberuses sind auch keineswegs
glänzend. Eine große Maschinensabrik in Han
nover zahlt den von ihr selbst ausgebildeten Zeich
nerinnen nur 30—50 Mk. Monatsgehalt.
Manche Schulen begnügen sich nicht mit der

Abhaltung von Zeichnerinnenkursen. Hochtönend
verkünden sie besondere „Weiterlnldungskurse sür
Konstrukteurinnen". Von den angehenden Tech
nikerinnen werden erst recht hohe Honorare ver
langt. Ein norddeutsches Frauentechnikum

z, B. erhebt sür den Zeichenunterricht 200 Mk.
und sür das Mwöchige Drittel eines dreigliedrigen
Weiterbildungskurses 250 Mk., mithin sür den
Vollkursus 95« Mk. !"

Auch über die Art der Ausbildung, die den
Schülerinnen zuteil wird, äußert der Deutsche
Techniker-Verband lebhaste Bedenken. Den neu-
begründeten Schulen mangelt es naturgemäß an
Spezialsachlehrern und vor allem an geeigneten
Lehrmitteln sür den technischen Anschauungs- und

Zeichenunterricht. Weiter herrscht völlige Will
kür bei der Regelung der Ausnahmebedingungen
und des Dauers des Unterrichts, Während der
angehende Techniker bereits über eine gründ
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liche pra k tische Ausbildung versügen muß, um
zum Besuch einer anerkannten technischen Mittel-
schule zugelassen zu werden — andernsalls wäre
der Ersolg des theoretischen Unterrichts durch
aus zweiselhast — und vier bis süns Semester stu-
dieren muß, will man den Frauen ohne prak
tische Vorbildung das gleiche Wissen in etwa der
Halste bis zwei Drittel der Zeit beibringen. Besten-
salls soll die sehlende Praxis durch Arbeiten an
Modellen und durch Besichtigungen ersetzt werden.
Das Ergebnis solcher Schnellkurse kann natürlich
nicht im geringsten besriedigen. In Anbetracht
dieser übelstände hat die Hamburger Ge-
werbekammer beschlossen, vor dem Besuch der
sogen. Akademien zu warnen.

Auch der Deutsche Techniker-Verband hat sich
zur Ausgabe gemacht, die Auswüchse des techni
schen Privatschulwesens zu bekämpsen und aus sei
nem letzten Verbandstage entsprechende Leitsätze
iGenehmigungspslicht der Privatschulen) angenom
men. Insbesondere verlangt er, damit ein ersolg

reiches technisches Frauenstudium überhaupt mög

lich ist, daß die Frage der praktischen Vorbildung
an allen Anstalten in demselben Weise geregelt
wird, die sür die Zulassung männlicher Schüler an
staatlichen und anerkannten Fachschulen maß
gebend ist.
Aus der Welt der Techniker. Rektor und Se

nat der Herzoglichen Technischen Hochschule in
Brnnnschweig haben aus Antrag der Abteilungen
sür Chemie und Pharmazie dem Gründer und
langjährigen Leiter der Chemischen Fabrik Haar-
mann u. Reimer zu Holzminden, Or, pKil. Wilhelm
Haarmann in Höxter, die Würde eines Doktor-
Ingenieurs ehrenhalber verliehen, in Anerken.-
nung seiner hervorragenden Verdienste um die

künstliche Herstellung von Pslanzenstossen, insbe

sondere Riechstossen, und die daraus ausgebaute
Begründung und Entwicklung eines wichtigen
Zweiges der chemischen Industrie, — Der Abtei-
lungsvvrstand im Zeiß-Werk, Dr. C, Pulsrich in
Jena, wurde in Anerkennung seiner wissenschast
lichen Leistungen vom preußischen Kultusministe
rium zum Prosessor ernannt.
Ein Institut sür Eisensorschung. Eine wich

tige Neugründnng hat mitten im Kriege die deut

sche Eisen- und Stahlindustrie vollzogen. In
einer Versammlung von sührenden Männern der
deutschen Eisen- und Stahlindustrie aus allen Tei
len des Reiches, die in Düsseldors tagte, is

t über
die Gründung eines Instituts sür Eisensorschung
verhandelt worden. Die Einladung zu der Ver
sammlung war von dem Verein deutscher Eisen-
hüttenleute ausgegangen, dessen Vorsitzender, Ge
neraldirektor A. Vögler aus Dortmund, die Ver
sammlung leitete. Der Geschästssührer des Ver
eins, Dr.-Jng. O. Petersen, stellte sest, was bis
her aus dem Gebiete der wissenschastlichen Förde
rung des Eisenhüttenwesens in den verschiedenen
Ländern geschehen ist. Er wies aus die Notwen
digkeit hin, die metallurgische Forschung immer

mehr zu vertiesen, um in dem unausbleiblichen
Wirtschastskampse der Kriegssolgezeit nach jeder
Richtung hin gerüstet dazustehen. Die großen und
wichtigen Ausgaben, die einem solchen Institut
zusallen, soll demnächst eine Denkschrist aussühr
lich behandeln. Hervorgehoben wurde, daß allein
ein von aller einseitiger Zweckbestimmung sreies
wissenschastliches Forschungsinstitut besähigt ist, an

jene Ausgaben ersolgversprechend heranzutreten.
Die anschließende Aussprache der Versammelten
sührte zu der Entschließung, daß die deutsche Eisen-
und Stahlindustrie willens sei, in Anlehnung an
die Kaiser-Wilhelm-Gesellschast ein besonderes wis
senschastliches Institut sür Eisensorschung zu er
richten. Die Vorarbeiten wird der Verein deut
scher Eisenhüttenleute in die Wege leiten, wie denn
auch späterhin dem Verein die Möglichkeit gegeben
ist, in Verbindung mit dem Verwaltungsrate des
Instituts und einem wissenschastlichen Beirate den
Zusammenhang zwischen der Eisenindustrie und
dem neuen Institut zu gewährleisten. Der Stand
ort des Instituts is

t

noch nicht endgültig bestimmt:
die Entscheidung hierüber is

t dem Vorstande des
Vereins deutscher Eisenhültenleute überlassen wor
den, jedoch wird das Institut seinen Sitz im rhei
nisch-westsälischen Industriegebiete erhalten. Die
erheblichen Mittel sür Bau und Unterhaltung des
Instituts wird die Eisen- und Stahlindustrie, ab
gesehen von einem kleinen Beitrage der Kaiser-
Wilhelm Gesellschast, allein ausbringen, während
die Stadt, in der das Institut seinen Sitz erhalten
wird, neben einem Bauzuschusse sür das nötige
Gelände, dessen Anschluß an die Eisenbahn usw,
auszukommen hätte. Es is

t

nicht ausgeschlossen,
daß später noch andere weiterverarbeitende Indu
strien sich an dem Eiseninstitute beteiligen werden.
Die erste staatliche Optikerschule in Deutsch

land. In Jena ist, wie die „Deutsche Optische
Wochenschrist" mitteilt, mit Unterstützungen der
^arl-Zeiß-Stistung die Gründung einer großhe»
zoglich sächsischen Optikerschule ersolgt. Der Lehr.
gang wird sich voraussichtlich aus zwei Halbjahre
erstrecken; den Abschluß des Unterrichtes bildet
eine Prüsung vor einem Ausschuß, dem u. a. ein
Prosessor der Augenheilkunde, ein Prosessor der
Physik von der Universität Jena und zwei Hau-
delsvpiiker angehören sollen. Ein staatliches Zeug
nis wird den Besuchern der Schule ausgestellt
werden.
Tie deutsche Automobilindustrie im Urteil

eines Ausländers. Der sranzösische Großindu
strielle und Abgeordnete Lazare Weiller hat sich
kürzlich in der Schweiz ausgehalten, um sich von
dort aus über die deutschen Zustände zu insormie
ren. Über die deutsche Automobilindustrie schreibt
er solgendes :

„Dank der Zusammenarbeit der Banken, der
Metallindustrie und der Techniker in Deutschland
hat seit Ausbruch des Krieges die Automobil
in d u st r i e einen mächtigen Ausschwung ge,
nommen. Sobald sür die Bedürsnisse der Armee
Sorge getragen war, wandte die Industrie ihr
Augenmerl der Zukunst zu. Mit nur mäßigem
Ersolg wurden Verhandlungen zum Ankaus bel,

gischer Marken eingeleitet. Heute schon richtet
Deutschland seine Ausmerksamkeit dahin, ein ex
portierendes Land zu bleiben, und kann

nicht daran denken, sich durch Verbote gegen die

Einsuhr sremder Modelle und hauptsächlich ameri
kanischer Patente zu schützen. Daher entschied man
sich sür die Normalisation aller deutschen Wo '

gen, d
.

h
, die Einsührung gewisser Teile eines

gleichen Modelles sür alle Automobile (Benzin-
krane, Bolzen, Olreservoire usw.). Diese Normal-
teile können serienweise zu Tausenden sabriziert
werden. Der nahende Frieden wird 50000 bis
6« 00» Wagen wieder dem Zivilbedars zur Per
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sügung stellen. Zum Zwecke der Liquidation der
Krastwagen wurde die Feldkrastwagen-Aktienge-
sellschast durch das Kriegsministerium und eine

Anzahl Techniker gegründet. Eine augenblickliche
bedeutende Einbuße wird durch die verstärkte Pro-
duktion bald wieder eingebracht sein. Alle Wege
sind schon geebnet, um diesen Wagenbestand schnell
abzustoßen."
Eine Messergabel sür Einarmige. Es is

t ganz
erklärlich, daß man sich bemüht, das Los der
Kriegsbeschädigten durch alle möglichen Ersindun
gen zu erleichtern. So hat man jetzt sür Ein
armige eine Messergabel ersunden. Wer nur mehr
einen Arm oder nur mehr eine Hand hat, ist

Messergabel sür Einarmige,

beim Essen natürlich sehr behindert, da wir ge
wohnt sind, uns der beiden Hände beim Essen
zu bedienen. Namentlich das Fleischschneiden ver

ursacht den Einhändigen viel Mühe, Man hat
deshalb an eine Gabel ein Messer besestigt, das
die Form eines kleinen Hackmessers hat. Mit die
sem kann der Einhändige Fleisch und sonstige Spei
sen zerschneiden und sie dann mit der Gabel zum
Munde sühren.
Gasseuerung sür Lokomotiven mit selbst»

erzeugtem Gas. In Schweden ist, von der Zei-
lung des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltun-
gen berichtet, eine Lokomotive mit Gasseuerung
ersunden worden, die ihr Gas selbst erzeugt. Statt
der Feueriiste is

t ein Gaserzeuger angeordnet, über
dem sich die Verbrennungskammer besindet. Beide
stehen durch Össnungen in der Trennwand mit
einander in Verbindung. Ihre Umsassnngen bil
den einen einheitlichen Hohlkörper. Die Roststäbe
lind hohl, und dnrch ihre Höhlungen wird ein
Gemisch von Damps und Lust zugesührt und durch
den Brennstoss geleitet. Außerdem sind noch Lust
zusührungskanäle sür den Verbrennnngsralim vor
handen. Die Wände des Verbrennungsraumes und
die Lustzusührungsössnungen werden vom Kessel-
masser bespült, sind also gegen Verbrennung ge

schützt. Die Verbrennungsgase durchstreichen die

Röhren des Kessels, in denen auch Überhitzerrohre
Zugeordnet sein können. Der Brennstoss wird dem
Gaserzeuger durch Ossnungen im oberen Teil zu
gesührt; über jeder solchen Össnung besindet sich
ein Schacht mit einem Füllzhlinder, der von einer
Schnecke in Drehung versetzt wird. Schrauben-
sörderer sühren den Brennstoss selbsttätig vom Ten
der zum Füllschacht. Die drei Füllvorrichtungen
arbeiten gleichzeitig, wodurch eine sehr gleichmä-
Mge Verteilung des Brennstosss im Vergaser ge
währleistet wird. Einsprechend dem schwedischen
Bestreben, Tors sür die Lokomotivseuerung nutz
bar zu machen, is

t

auch die hier beschriebene Loko
motive zur Verwendung von Tors eingerichtet.
Torsgewebe. Schon mehrsach is
t

versucht wor
den, aus Torssasern Papier, Pappe und grobe

Gewebe herzustellen, doch sind bisher alle der
artigen Versuche sehlgeschlagen, hauptsächlich des
halb, weil schon die Fasern der srischen Pslanzen,
aus denen der Tors entstanden ist, sich mit denen
der gangbaren Rohpslanzen sür Fasergewinnung

nicht messen können, durch die Vertorsung die Fa
ser aber nicht besser, sondern geringer wird. Neuer
dings soll indessen in Schweden die Erzeugung
krustiger Gewebe aus Torssasern nach jahrelangen
Bemühungen gelungen sein. Ansänglich waren die
Erstellungskosten zu hoch, doch wurde durch sort
gesetzte Studien eine so wesentliche Verbilligung
erzielt, daß nunmehr die wirtschastliche Verwer
tung des Versahrens im Großbetrieb möglich ist.
Das Gewebe soll sehr dauerhast sein und sich im
Preise etwas niedriger als Knnstwolle stellen. Zur
Ausbeutung des Versahrens is

t eine Fabrik im
Bau begrissen. F.

Belohnungen sür nützliche Ersindungen im

Eisenbahnbetrieb. Im abgelausenen Rechnungs
jahr wurden aus den im Haushaltungsplcm der
preußischen Staatsbahnverwaltung zur Belohnung
nützlicher Ersindungen vorgesehenen Mitteln nach
der „Ztg, d. Vereins deutsch, Eisenbahnverwltgn."
an 70 Beamte und Arbeiter sür Ersindungen und
Verbesserungen, die zur Erhöhung der Sicherheit
und Wirtschastlichkeit des Eisenbahnbetriebs bei

tragen, insgesamt WOM Mk. verteilt, sicher ein
schönes Zeichen sür das Berussinteresse und die
Fähigkeiten der beteiligten Kreise, aber auch sür
die verständnisvolle Förderung, deren sich diese
Fähigkeiten bei den Verwaltungsbehörden er-

sreuen. H.
Der Kuchenbügelstuhl. In der Hauswirtschast

lassen sich immer noch mancherlei Neuerungen ein-
sühren, die der Haussrau zur Vereinsachung von
Arbeiten erwünscht sind. So is

t neuerdings von
W, Bopp in Eggolsheim (Bayern) ein sogenannter

Küchenbngelstnhl ersunden worden, den wir hier
abbilden. Der Bügelstuhl is

t mit einem hoch-
und tiesstellbaren Bügelbrett, Putzigsten, Wichs
kasten und Fußschemel mit Eisenrost sür das Bü
geleisen versehen.
Der arbeitende Berg. Die Franzosen, die be

kanntlich aus industriellem Gebiet sehr rückständig
waren, sind dnrch den Krieg ordentlich ausgerüttelt
worden. Sie haben inzwischen manches nachge
holt, was sie srüher versäumt hatten, und sie
weisen jetzt mit einem begreislichen Stolze aus
einzelne Leistungen hin, die man srüher sür un
möglich gehalten hätte. So bringt jetzt die „IIIu>
strstion" (Nr. 3871) einen längeren Artikel:
„l/sigg 6s Is

,

Uontsgns". Darin wird geschildert,
wie man die Berge des Danphins-Gebietes zu in
dustriellen Zwecken ausgenützt hat. Früher gab
es dort Eisenerzbergbau, aber dieser war nnter der
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Ungunst der Verhältnisse, namentlich insolge des
Mangels an Kohlen, schon am Ende des IS, Jahr-
hunderts erloschen. Erst in neuester Zeit hatte
man angesangen, die Wasserkraft der Flüsse und

Bäche sür die Gewinnung der „weißen Kohle"
auszunützend) Man hatte aber noch nicht viel
geleistet, und erst die Niederlagen bei Beginn des
Krieges zwangen die Franzosen zur Ausnützung
aller versügbaren Kräste, Deshalb hat man auch
im Dauvhinögebiet die Wasserkräste zum Betriebe
von Werken der verschiedensten Art sür den Hee
resbedars ausgenützt. So hat man eine Gießerei
sür Rohgranaten in Servette bei Charpareillan
Ilsöre), deren Errichtung erst im Dezember 1915
beschlossen war, schon Ansang April 1916 in Be-
trieb setzen können. Man nennt die Anlage des
halb „I'usins ciss «snt ivurs" (Die Fabrik der
10« Tage), Zum Betriebe wird der Wassersall
des Cernon ausgenützt. Obschon dies nur ein Bach
ist, können doch mit Hilse dieser Wasserkrast täg-
lich 12—15 Waggons Stahl verarbeitet werden.
Man hatte ansänglich aus eine Produktion von
150« Rohgranaten täglich gerechnet, doch hat man
in der Zeit, wo der Cernon ausreichend Wasser hat,
sast das Doppelte erreicht. T.K.
Die rumänische Erdölindustrie is

t

trotz der

rüiksichtslosen Zerstörungen, die im vorigen Herbst
unter englischer Leitung stattgesunden haben, in
planmäßigem Wiederausbau begrissen. Die Pro-
duktion nimmt ständig zu und stellt den dringenden

Bedars der Mittelmächte an den sür die Kriegsüh
rung und die Verkehrsmittel wichtigen Olen un-
bedingt sicher.

Gesetzlicher Schutz des Ingenieurtitels in
Österreich. In Österreich is

t vor kurzem eine kai

serliche Verordnung erlassen worden, die die Be
zeichnung „Ingenieur" unter Rechtsschutz stellt.
Berechtigt zur Führung dieses Titels sind danach
in Zukunst nur noch Personen, die eine Technische
Hochschule besucht und die Staats- oder Diplom
prüsung abgelegt haben. Um Härten zu vermei
den, sind sür Personen ohne diese Vorbildung, die
gegenwärtig mit Recht den Jngenieurtitel sühren,
desgleichen sür die Reiseschüler technischer Mittel
schulen, Übergangsbestimmungen erlassen worden.
Deutschland, wo schon lange ähnliche Bestrebungen
im Gange sind, wird vermutlich dem Beispiel sei
nes Verbündeten bald solgen. H

.

Versenkte Handelsschisse und BergungSaus»

sichten. Nach Wiedereintritt ruhiger Zeiten wird
unter den vielen Friedensausgaben, die bevor

stehen und bei denen es gilt, die verursachten Schä
den wieder gutzumachen, aller Voraussicht nach
auch die Frage der Bergung von versenkten Schis
sen einen hervorragenden Platz einnehmen. Man
dars nur bedenken, welch ungeheure Menge von
Schissen jeder Art und Nationalität dank der er
solgreichen Tätigkeit unserer U-Boote allein in der
kurzen Zeit seit Beginn des verschärsten U-Boot-
krieges aus den Meeresgrund besördert wurden —

Vgl. hierüber das Kapitel: Wasserkrast
werke in den sranzösischen Alpen in dem Werk:
Frankreich bei der Arbeit. Von Vietor Cambon.
Autorisierte deutsche Bearbeitung von Hanns Gün
ther. (Stuttgart, Franekh'sche Verlagshaudlung.
M 1.80, geb. M 2 S«.)

und mit der günstigeren Witterung wird die
Schisssbeute eine immer größere werden — , um
sich von der Wichtigkeit dieser Frage zu über
zeugen. Da zudem die Handelsschisse, die

sich im Betrieb besinden, auss äußerste ausgenutzt
werden und in der Regel nur die allernotwendigste
Ausbesserung erhalten, so daß srüher oder später
Massen von ihnen aus den Schissslisten gestrichen
werden dürsten, da serner die Neubauten nicht
gleichen Schritt mit den Schisssverlusten halten
können, so liegt es aus der Hand, daß der Ber-
gungs- und Taucherarbeit eine wichtige Ausgabe
harrt, die gleichzeitig der Technik Gelegenheit zur
Entwicklung neuer Hilssmittel bieten wird. Einen
Weg hierzu dürste vor allem der an der Spitze
marschierende deutsche U-Bootbau zeigen. Die ver
senkten Schisse bestehen sowohl in Kriegs- wie Han
delsschissen, wobei namentlich bei den äußerst wert
vollen großen Passagier- und Frachtdampsern,
deren Materialwert ohne Ladung ost allein schon
viele Millionen beträgt, sich gelungene Bergungs
versuche recht wohl lohnen würden. DieWracks, die
in tiesem Wasser liegen, lassen sich natürlich nicht
heben. Aber rings um England, im Kanal und
in den slacheren Teilen der Nordsee bildet die
vorhandene Tiese kein Hindernis, daß Taucher bis
zu den gesunkenen Schissen gelangen und diese
untersuchen können. In Fällen, wo eine Bergung
des ganzen Fahrzeugs nicht möglich ist, dürste
wenigstens wertvolles Material zutage gesördert
werden. In der Nordsee sind im allgemeinen Ber-
gungs- und Taucherarbeiten mit großen Schwie
rigkeiten verknüpst, weil dieses Meer selten ruhig
ist. Aber als seinerzeit der große deutsche Amerika
dampser „Elbe" an der holländischen Küste sank,
konnte er doch von dänischen Tauchern untersucht
werden. Das Bergungshilssmittel besteht zwar
auch heutigen Tages noch in Fahrzeugen, die aus
dem Wasser schwimmen, der jetzigen Technik steht
aber wohl auch nichts im Wege, besondere Unter
wasserboote sür Taucherzweeke zu bauen. Der Welt
krieg hat ja gerade Deutschland in erster Linie
Gelegenheit gegeben, die Mittel sür Unterwasser
sahrt und Beherrschung der Lust in ungeahnter
Weise zu vervollkommnen. Vom Lustschiss aus
kann ermittelt werden, wo ein versenktes Schiss
liegt, und Unterseetaucherboote, mit Beleuchtungs-
apparaten ausgestattet, können in die Tiese gehen
und untersuchen, ob sich eine Bergung des ganzen
Fahrzeugs oder einzelner Bestandteile ermöglichen
läßt. Inwieweit die Bergungsgeseilschasten, die
bisher ihre Tätigkeit überall aus dem Meer aus-
üben konnten, dies auch in Zukunst hinsichtlich der
durch Kriegsmaßnahmen in Verlust geratenen
Schisse tun dürsen, oder ob in dieser Beziehung
durch die kriegsührenden Großmächte besondere
Vereinbarungen getrossen werden, steht zurzeit
noch nicht sest. Zweisellos aber wird versucht wer-
den, von dem großen Schisssmaterial, das aus dem
Meeresgrund liegt, wieder nutzbar zu machen, was
irgend möglich ist. Die Seesahrer werden es da-
her erleben, daß sie auch in kommenden Friedens
zeiten bei ihren Reisen Lustsahrzeuge und U-Boote
antressen. Denn was die rein technische Seite der
Hebung der im Meer versenkten Schisse betrisst,

so wird sraglos auch künstighin die deutsche Tech
nik in erster Linie imstande sein, auch hiezu die
besten Hilssmittel zur Versügung zu stellen.



„Bei jeglichem Werk des Menschen strecket sich die Zunge hervor. Wer aber
gand anlegt, der bringet es zustand." Usortesen I.

«Snig der beiden Aegypten, (um Ulli vor Shetsti.)

„Im Ansang war die Tat." Goethe.

Die Emscherregulierung, ein Kiesenwerk deutscherTechniK.
von T. Neuen. Mit y gbbildungen.

Ein gewaltiges Unternehmen gehl jetzt se
r

ner Vollendung entgegen! die Emscherregulie
rung. Obschon es ein ganz hervorragendes
Kulturwerk ist, hat man ihm bisher außerhalb
der Fachkreise kaum Beachtung geschenkt. Dabei

handelte es sich geradezu um eine Lebenssrage

sür den wichtigsten Teil des rheinisch-westsäli-
schen KohlengebietS: nicht bloß erträgliche, son
dern gesundheitlich einwandsreie Zustände in der

Abwasserbeseitigung herzustellen. Von der tech
nischen Seite is

t die Emscherregulierung geradezu

vorbildlich geworden, und die dort geschassenen
sogenannten Emscherbrunnen werden jetzt auch

in andern Teilen Deutschlands, so neuerdings in

Stuttgart, eingesührt.
Das Gebiet, das wir heute als Ruhrkoh
lenrevier bezeichnen, umsaßt in Wirklichkeit
das Land zwischen Ruhr, Em scher und
Lippe. Der Bergbau is

t

zwar vom Ruhrtal
ausgegangen, hat sich dann aber immer weiter
nordwärts verzogen, so daß sein Mittelpunkt jetzt
an der Einscher liegt.

Tie Em scher (Abb. 1) is
t

ein kleiner Ne

bensluß des Rheins, dessen Entwässerungsgebiet
eingeschlossen is

t von dem Niederschlagsgebiet der

Lippe und der Ruhr. Das Gebiet umsaßt
784 <zkm, von denen qKm rechts und 456

hkm links der Emscher liegen. Es is
t 70 Km

lang; die Breite, die an der Quelle und an der

Mündung etwa 4 Km beträgt, erweitert sich in
dem mittleren Teile aus 20 Km.
Das Längs- und Quergesäl le des Ge

biets is
t

gering. Der Laus der Emscher hat aus
einer Länge von 109 Km ein Gesälle von
^21,5 m. Von diesem werden in den obersten

^ Km schon 40 m verbraucht, und d^r Rest des

Gefälles wurde bisher durch 15 Mühlenstauezum
großen Teil ausgezehrt, so daß aus langen Strei
ken kein oder sehr wenig Gesälle vorhanden ist.
^iese ungünstigen Gesälleverhältnisse waren zum

5
- «, VI,i, u. ^
.

iv. «.

Teil von Natur aus vorhanden, zum Teil sind

si
e

jedoch erst durch den Bergbau veranlaßt wor
den, der umsangreiche Bodensenkungen herbei

gesührt hat.
Die Klagen über die Mißstände in der
Vorslut der Emscher reichen bis ins 16.
Jahrhundert zurück. Zahlreich waren die Ver

suche, durch Begradigung des Flußlauss und

andere Verbesserungen Abhilse zu schassen, aber

die Mittel reichten nicht zu einer durchgreisen
den Regulierung aus, und es war auch nicht
möglich, eine Einigung der Anlieger zu gemein

samem Vorgehen herbeizusühren. Damals war
die Emscher aber noch ein Fluß mit klarem Was
ser, in dem die Fische recht gut gediehen. Von
den Überschwemmungen wurden nur die anlie

genden Grundstücke betrossen.

Ganz anders wurde die Lage, als der Berg
bau sich im Emschertal ausbreitete. Überall ent

standen Zechen und großindustrielle Werke. Die

vorhandenen Dörser und Städte entwickelten sich
zu riesigen Ortschaften, deren Abwässer alle in
die Emscher sließen mußten. Dazu kam, daß

schon bald der Bergbau im Emschertal selbst

große Bodensenkungen hervorries, so daß der Ab

sluß des Wassers noch viel größere Störungen

ersuhr als srüher.
Wie die Emscher srüher aussah. kann man

aus der Abb. 2 erkennen. Es ist die alte Emscher-
mündung bei Alsum (Hamborn). Bei mittlerem

Wasserstande war im Flußbett eine große

Schlammbank sichtbar. Die Mündung lag im
Rückstaugebiet des Rheins; deshalb wurde das
Vorland am rechten User bei jedem kleinen Hoch
wasser überstant und von neuem verschlammt.

Im Emschergebiet liegen dicht beieinander
die Städte Hörde, Dortmund, Reckling
hausen, Bn er, He rne, Bochum, Gelsen
kirchen, Essen, Bottrop, Oberhauseu,
Hamborn und Dnisburg-Ruhrort. Da

li
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zu kommen riesige Landgemeinden wie Stop--
penberg. Hamborn zählte 1890 erst 7000 Ein-
wohner und trat 1911 mit über 100000 Ein-
wohnern schon in die Reihe der Großstädte.
Von den industriellen Werken seien nur er-

wähnt: die Union in Dortmund, der Phönix
in Hörde, der Bochumer Verein, die Kruppsche
Fabrik in Essen, die Gutehossnungshütte in
Oberhausen, die Thyssenschen Werke, die Rhei-
nischen Stahlwerke und Phönix in Ruhrort. Die
Kohlensörderung im Ruhrgebiet stieg von 2 Mil
lionen t im Jahre 1850 aus 100 Millionen t
im Jahre 1912, und hiervon entsielen rund
75«/o aus das Niederschlagsgebiet der Emscher.
Die Einwohnerzahl is

t

aus dem verhältnis-
mäßig kleinen Gebiet in kurzer Zeit bis auf
über 2 Millionen angewachsen.
Mit der Industrie dehnten sich auch dieVer-

kehrsanlagen aus. Mehr als 1300 Km Eisenbah
nen, zum größten Teil aus hohen Dämmen ge-,
legen, durchziehen das Land. Große Rangier-
und Sammelbahnhöse, wie Frintrop, Osterseld,
Wanne, Essen und Dortmund mit Gleisanlagen
bis zu 100 Km Länge solgen dicht auseinander.
Weit über 2000 Ks Fläche werden von den An
lagen der Eisenbahnen eingenommen. Ferner
durchziehen der Rhein - Herne - Kanal und der
Stichkanal Dortmund-Herne das Gelände aus
eine Länge von !!7 und 2t! Km.

Durch die Vermehrung der Bevölkerung und
der Industrie nahm die Menge des häuslichen

! und des gewerblichen Abwassers so gewaltig zu,
daß die größten Mißstände im Emschertal ent-
stünden.
Die einzige Stadt im Gebiete, die selbstän-

big ihre Abwässersrage besriedigend lösen konnte,
war die am Oberlaus der Emscher liegende Stadt
Tortmund. Dieser gelang es nämlich, das Ab
wasser ihrer Kanalisation mit natürlichem Ge-
sälle durch einen künstlichen Wasserlaus aus dem
Emschergebiet heraus in das noch wenig besie
delte Gebiet der Lippe zu sühren und dort aus
Rieselseldern zu reinigen.

Außer Dortmund gab es aber im Emscher
gebiet keine einzige Stadt, die eine Vollkanali

sation mit Abschwemmung der Fäkalien hatte.
So besanden sich denn alle in der größten Not
lage, Es herrschte eine Abwassernot, di.'
alles übertras, was man bis dahin in Deutsch
land kannte,

Essen leitet seine Abwässer in die Berne.
einen Bach, der in die Emscher sließt. Das
ebensalls an diesem Bach gelegene Altenessen,

damals noch eine große Landgemeinde, jetzt ein
Teil von Groß-Essen, protestierte gegen die ihm
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zugesührten Abwässer, und es ergab sich daraus
ein ganzer Rattenkönig von Prozessen, der

schließlich gar nicht mehr zu entwirren war. Auch
in andern Gemeinden mußten die leitenden

Männer ihre Intelligenz und einen erheblichen

Teil ihrer Zeit dasür verwenden, derartige Pro-
zesse durchzusühren.
Da kam der damalige Oberbürgermeister von

Essen, Erich Zweigert, aus den Gedanken,
das Übel an der Wurzel zu sassen und alle be

Ädb. «. Die neue Emscher bei Walsum,
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teiligten Gemeinden zu einer gemeinsamen Lö

sung der Abwassersrage zu vereinigen. So
kam die Emschergenossenschast zu
stande, deren Zweck die Regelung der Vorslut
und Wwasserreinigung im Emschergebiet ist.

Hierzu wurde das preußische Gesetz vom 14. Juli
1904 erlassen. Die Grundzüge dieses Gesetzes
sind solgende: Die Genossenschast hat die An
lagen zu bauen und zu betreiben. Sie hat das
Recht, die Kosten, ähnlich wie Steuern, von den
Beteiligten einzuziehen. Beteiligte sind alle Ge
meinden und alle Industriellen im Gebiete, die
an den Arbeiten der Genossenschast Interesse

haben. Die Genossenschast hat volle Selbstver
waltung.
Man hatte zwar vorgeschlagen, die Kanali

sation der Emscher mit dem Bau des Rhein-
Herne-Kanals zu verbinden, aber so beste
chend auch dieser Gedanke sür die Wirtschastlich
keit der beiden Unternehmungen war, so mußte
er doch sallen gelassen werden. Selbst bei wei

testgehender Reinigung der Abwässer hätte sich
nicht vermeiden lassen, daß sich in den einzelnen
Haltungen des Kanals, der naturgemäß ein be
deutend größeres Prosil hätte bekommen müs
sen, als es der Absluß der Emseher bei Trocken-
Wetter ersordert, Schlamm abgelagert hätte, der
dann in Fäulnis übergegangen wäre und im
Kanal ähnliche Übelstände herbeigesührt hätte,
wie si

e an den Stellen der Emscher vorhanden
waren, in denen das Wasser einen nicht genügen
den Absluß hatte. Auch sagte man sich, daß die

Schissahrt bei Hochwasser, das immerhin eine

Geschwindigkeit von 2 m/ssK haben würde, nicht
mehr möglich se

i

und daß auch eine Trocken

legung des Kanalschlauches bei Reparaturarbei

ten mit großen Schwierigkeiten verknüpst wäre.
Es wurde deshalb beschlossen, Kanal und

Emscherlaus getrennt zu halten. Der Kanal
wurde im allgemeinen dicht neben die Emscher
gelegt.

Als Hauptgrundsatz der Em scherreg u-
lierung wurde ausgestellt: Der Fluß wird
als Vorsluter selbständig reguliert: sein Wasser
spiegel wird so ties gelegt, daß eine natürliche
Entwässerung des gesamten Gebiets nach ihm

hin möglich ist. Tie Abwässer aus den städti
schen Kanälen, Bergwerken, Fabriken usw. wer

den in Emscherbrunneu vom Schlamm besreit,
dann in ossenen, mit Betonvlatten ausgelegten

Bachläusen zur regulierten Emscher gesührt und

durch diese in den Rhein geleitet.

Nach dem ersten Entwurs des Kgl. Baurats

Middeldors sollte der Ausbau der Emscher
27 Millionen Mark kosten. Ein genauerer

Kostenanschlag, der die inzwischen geänderten

Verhältnisse berücksichtigte, schloß aber mit 34
Millionen ab, doch is

t

auch dieser Betrag erheb
lich höher geworden. Schon sür den Grund
erwerb wurden bis 1917 rund 17 Millionen
ausgewendet. Von den erworbenen 757 Ks wer
den allerdings 250 Ks nicht von den Anlagen
der Genossenschast in Anspruch genommen, und
davon konnten III Ks meist mit Gewinn wieder
veräußert werden (sür 1817 000 Mk.), Im
ganzen sind sür den Bau von Anlagen bis 1917
46400 000 Mk. ausgegeben worden.

In dem Betrage von 34 Millionen waren
die Kosten sür die Nebenbäche und Kläranlagen

nicht enthalten. In dem ersten Entwurs waren
dasür nur 11 Millionen eingesetzt, da der größte
Teil der betressenden Bauwerke den Gemeinden
überlassen werden sollte. Im Einverständnis
mit diesen hat die Genossenschast es aber über
nommen, die sämtlichen Kläranlagen zu bauen
und alle Wasserliiuse des Gebiets, soweit dabei

die Interessen von mehr als einer Gemeinde
in Frage kommen, auszubauen und zu vertiesen,

auch alle Pumpwerke zu errichten und zu betrei
ben. Hierdurch erhöhten sich die Kosten aus

44 Millionen Mark sür die Nebenbäche und
Hauptkanäle und aus 7 Millionen sür die Klär
anlagen. Es waren also Ausgaben im Gesamt
betrage von 85 Millionen vorgesehen.
Middeldors, war bis zu seinem Tode (1911)

Baudirektor; sein Nachsolger wurde der Regie-
rnngsbaumeister a. D. Helbing.
Nachdem die Sonderentwürse die landes-

polizeiliche und die ministerielle Genehmigung

erhalten hatten, wurden die Bauaussührungen,
bei der Einmündung in den Rhein beginnend, im

Herbst 1907 angesangen.

Zuerst mußte die Vorslut geregelt wer
den, da si

e in vielen Gebieten überhaupt sehlte
oder ganz unzulänglich war. Die Emscher selbst
und ihre Nebenbäche mußten gerade gelegt, ver

tiest und verbreitert werden. Dabei mußten die

durch die Bodensenkungen entstandenen Schäden
beseitigt werden.

Im allgemeinen wurde der Laus der Em
scher beibehalten, doch wurden die zahlreichen
Krümmungen durch Durchstiche beseitigt. Die
Verkürzung der Linie hierdurch beträgt aus der
Strecke von Hörde bis zum Rhein 26 Km (von
98 Km aus 72). Größere Verlegungen sanden
nur an zwei Stellen statt und zwar zunächst
südlich von Horst, um den hier nach Norden
in großem Bogen ausbiegenden Laus zu kürzen.
Dadurch konnten die zahlreichen durch Horstslie
ßenden Parallellänse der Emscher trockengelegt
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werden und damit der große Jndustrieort, der

bis dahin einer der gesährlichsten Typhusherde
des Emscherbezirks war, saniert werden. Die

zweite größere Verlegung ersolgte von Ober

hausen ab, von wo aus die Emscher einen voll

ständig neuen Laus erhielt.
Das Bett der Emscher wurde sorgsältig aus

gebaut (Abb. 3). Das Wasser is
t in engem Bett

zusammengesaßt und hat selbst bei Niedrigwasser
eine Geschwindigkeit von etwa 1 m/ssK, so daß
Schlammablagerungen unmöglich werden. Das

Emscherhochwasser kann nicht aususern.
Den Querschnitt durch das neue Emscher-

bett sieht man in Abb. 4
. Die unteren Böschun

gen sind durch Steinwurs oder Steinpackungen
besestigt. Bei späteren Vertiesungen kommen die
Berinen insosern zustatten, als man dann we

niger Bodenaushub und keinen neuen Grund-
enverb nötig hat.

Um organische, eiweißhaltige Stosse unschäd
lich zu machen, gibt es zwei vollständig verschie
dene Wege, die durch die beiden Wörter „Fäul
nis" und „Oxydation" gekennzeichnet sind. Das
Endergebnis is

t

bei beiden gleich.

Der über die Fäulnis sührende Weg is
t

je

doch mit sehr unbequemen Nebenerscheinungen
verbunden, die man im Jndustriebezirk vermei
den mußte. Nun is

t

es bekannt, daß säulnis
sähiges Abwasser, während es rasch absließt und
dabei ständig Sauerstoss ausnimmt, nicht in
Fäulnis übergeht, selbst wenn es gar nicht oder
nur wenig verdünnt wird. Mit der glatten Ab
leitung des säulnissähigen Abwassers is

t

schon

die Hauptsache erreicht. Dabei müssen allerdings
Schlammablagerungen vermieden werden. Die

Fäkalien werden in Spülaborten mit srischem
Wasser abgeschwemmt; Abortgruben sind nicht
zulässig, ebensowenig Schlammsänge, sogenannte

Abb. 4
.

Querschnitt durch das neue Emscherbett.

Alle Nebenbäche mußten als Schmutzwasser-
lause ausgebildet werden. Es war aber nicht
möglich, sie als geschlossene Kanäle herzustellen.
Als Querschnitt wurde ein mit der Spitze nach
unteu gestelltes Dreieck mit ausgerundeter Sohle
gewählt. Die Böschungen haben meist eine Nei
gung von 1:1,5. Die Sohle und die Böschun
gen sind mit Betonplatten ausgelegt. Diese osse
nen Abwässerkanäle sind erheblich billiger als die
geschlossenen, können bei Bodensenkungen leich
ter wieder hergestellt werden, und sie haben außer
dem den Vorzug, daß das Wasser aus seinem
Vege im Kanal gut gelüstet wird. Solches Ab
wasser versällt weniger leicht der Fäulnis; es
verursacht also weniger Gerüche und is

t

leichter

zu reinigen.

Bei der Ableitung des häuslichen Ab
wassers war der Grundsatz, alle abschwemm-
baren Schmutzstosse, vor allem also die Fäka
lien, unbedingt in das Abwasser auszunehmen
und aus dem Wasserwege zu beseitigen. Dabei
mußten die im Abwasser enthaltenen organischen,

eiweißhaltigen Stosse, die hauptsächlich die un
angenehmen Gerüche hervorbringen, unschädlich
gemacht werden. Ferner mußte der Übertragung
von Krankheiten vorgebeugt werden.

Hauptwasserverschlüsse oder sonstige Einrichtun
gen, in denen sich saulender Schlamm innerhalb
der Kanalisation ablagern könnte. Die größeren
Kanäle werden möglichst als ossene Abwassrr-
kanäle ausgebaut, damit das Abwasser Gelegen
heit hat, auszulüsten und Sauerstoss aus der

Lust auszunehmen. Die ossenen Kanäle werden
mit Betonplatten besestigt, damit das Wasser
glatt absließen kann.
Den Grundsatz der glatten Ableitung in die

Emscher und damit in den Rhein konnte man
aber nicht überall vollkommen aussühren, schon
weil die Vorslut stellenweise immer wieder durch
Bodensenkungen gestört wird und man nicht in
jedem Fall die Kanäle umbauen kann. Ferner
mußte man Rücksicht aus den Rhein nehmen,
der das Wasser der Emscher auszunehmen und

zu verdanen hat. Nun hat ja heute der Rhein
noch eine große Selbstreinigungskrast, aber sie

is
t

begreislicherweise in der Abnahme begrissen,
und es is

t ja auch billig, daß die in seinem Ge
biete liegenden großen Städte wenigstens die
Hauptmenge des säulnissähigen Schlammes zu
rückhalten. Deshalb entschloß man sich, im
Emschergebiet auch Kläranlagen zu bauen,
die den Zweck haben, den im Abwasser enthal
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tenen Schlamm herauszusangen und zurückzu-
halten. Diese „mechanischen" Kläranlagen, die

inzwischen in Deutschland unter dem Namen

Emscherbrunnen bekannt geworden sind,

wirken in der Weise, daß man das Abwasser
langsam durch si

e

hindurchsließen läßt. Dabei

scheidet sich der Schlamm aus dem Abwasser
aus, während das geklärte Wasser oben absließt.
(Nur in einem Falle, in Holzwickede an der
oberen Emscher, wurden aus besonderen Grün
den auch biologische Körper znr Ergänzung aus
gesührt.)

ten können die sast geruchlosen Gase entweichen

In den Schlammbrnnnen sault der Schlamm
aus. Der durch die Zersetzung geruchlos ge-
wordene Schlamm wird slüssig mit natürlichem
Gesälle oder, wenn dieses nicht vorhanden ist,
mit einer Pumpe aus den Trockenplatz besördert.
Hier wird er in durchschnittlich 10 Tagen stieh-
sest. Er wird an Menge bedeutend vermindert
und verliert einen großen Teil seiner üblichen
ungünstigen Eigenschasten, namentlich is

t

er

ziemlich geruchlos. Entweder wird er landwirt-

schastlich verwertet oder, da die Landwirtschast

Abb. S. Emscherbrunnen mit Eisenbetoneinbauten.

Die Emscherbrunnenanlagen bestehen im we

sentlichen aus Grobrechen, Sandsängen, den e
i

gentlichen Emscherbrunnen und den Schlaui mtrok-

kenplätzen. Tie tiesen Brunnen sind zur Ausnahme
des Schlammes bestimmt. In dem oberen Teile
dieser Brunneil is

t

durch Zwischenwände ein Ab-

sitzbecken oder Absitzbrunnen abgeteilt, d?r von

dem Wasser durchslossen wird. Der Schlamm,
der sich in dem Absitzraum abscheidet, sließt. so

bald er den schrägen Boden des Absitzraumes
berührt, selbsttätig durch Schlitze, die an den

tiessten Stellen der Sohle des Absitzraumes an

gebracht sind, in den Schlammbrunnen. Das

Wasser sließt nur durch den Absitzraum, aber

nicht durch den Faulraum, damit die Fäulnis
aus den Schlamm allein beschränkt wird und

das absließende Wasser möglichst srisch erhalten
und nicht mit dem sanligen Wasser vermischt
wird. In Abb. 5 sieht man einen Emscherbrun
nen mit Eisenbetoneinbauten. Au? den Schäch-

im Industriegebiet zurückgegangen ist, zum Aus'
süllen gesunkener Landstrecken benutzt.
Die Abwasser sührenden Wasserläuse

sind natürlich so eingerichtet, daß das Wasser

nicht benützt werden kann, damit sich niemand

daran insiziert. Die Erreger ansteckender Krank
heiten, die an den Schwebestossen des Abwassers
hasten, kommen mit dem Schlamm in die gro

ßen Schlammräume der Emscherbrunnen. Tie

Keime unterliegen dort den mehrmonatigen Zer-
setzungsvorgängen, und man nimmt an, daß si

e

dort mit einer gewissen Sicherheit vernichtet
werden. Soweit si

e mit dem Wasser abstießen,

können si
e bis in den Rhein kommen. Hier

wird aber die Gesahr der Ansteckung durch starke
Verdünnung noch weiter herabgemindert. Im
Notsall, z.

B, während einer Epidemie, muß
das Abwasser in den Kläranlagen mit Chlor-
kalk desinsiziert werden.

Das gewerbliche Abwasser wird
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«l,s, «. Kläranlage EssewNord. «ageplan.

Überall mit dem häuslichen Wasser gemischt.
Von den Zechen wird nur gesordert, daß sie den

Kohlenschlainm zurückhalten. Dies tun sie aber

schon aus dem eigenen Interesse, weil sie den

Kohlenschlainm meist mit Nutzen verwenden oder

verkausen können.

Für die Stadt Essen waren 5 Klär
anlagen ersorderlich. Die Anlage in. Essen-

Nord (Abb. 6 n. 7) is
t die größte dieser An

lagen und bisher auch die größte im Emscher-
gebiete. Sie is

t

seit 1911 in Betrieb und behan
delt das Abwasser von 180000 Einwohnern,
des größten Teils der Kruppschen Fabrik uno

mehrerer Zechen und industrieller Werke. Bei
Trockenwetter nimmt sie in der Sekunde 70!

Liter Abwasser aus. Von den 18 Brunnen, die

Abb. 7. Kläranlage Essen-Nord.

Im Hintergrund des Rhetntsch-Meftsölische Elettrizttätswerl und Arbetterböuser.
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sie umsaßt, sind 6 sur senkrechte und 12 sür

wagerechte Wassersührung; bei letzteren sind je
3 zu einem Absitzbecken vereinigt. Die Durch

slußzeit beträgt 1 Stunde, Tie Regenwasser-
becken (Sturmwasserbecken) behandeln das Wasser
von der drei- bis sechssachen Menge bei Regen-
wetter. Der dabei ansallende Schlamm wird

nach Beendigung der Regenzeit mit einem Teile
des Wassers in den Zubringer zur Emscher-
brunnenanlage gepumpt, so daß der Schlamm
in die Emscherbrunnen konunt. Ter Schlamm
trockenplatz mußte aus örtlichen Gründen so hoch
angelegt werden, daß der Schlamm ihm nicht
mit natürlichem Gesäll zusließen kann; er muß

Abwasser wird vom Augenblick seiner Entstehung
bis zur Ablieserung an den Rhein nach einem

ganz bestimmten Plane behandelt.
Die größten Schwierigkeiten bot die Mün-

duugsstreckeder Emscher. Hier lag das
Gelände so ties, daß es nicht mehr aus natüv-

lichem Mexe in den Rhein entwässern konnte.

Deshalb wurde von Oberhausen ab aus 12 Km

Länge ein völlig sreier Emscherlaus durch höher
liegendes Gelände, den Höhenrücken Neumühl»
Aldenrade nach Walsum, zum Rhein gesührt (s

.

Abb. 3). Ein Rückstau vom Rhein her kann nur
bei allerhöchstem Hochwasser eintreten. Das
alte Mündungsgelände wurde durch einen 6 Km

Abb. 8
,

Pumpmerk sür die alte Emscher tn Hamborn.

also mit Schlammpumpen gehoben werden. Das

behandelte Wasser sließt als Nebenlaus der Em

scher in reguliertem Bett noch 8 Km bis zum
Fluß. Dicht bei dem Schlammplatz liegt ein
Volkspark, der Nordrark. Irgendwelche Ge-

ruchsbelästigmigen haben sich bisher nicht er

geben.

Auch in anderen Städten hat man Emscher
brunnen gebaut und im allgemeinen gute Er
sahrungen damit gemacht. Wo sich Übelstände
zeigten, stellte sich bei näherer Untersuchung her
aus, daß Betriebssehler vorlagen, die nach den

Ratschlägen der Genossenschast leicht beseitigt

werden konnten.

Wie man aus dieser Darlegung ersieht, be

steht die Abwasserbehandlung im Emscherge-
biet durchaus nicht nur in der Klärung des Ab-

wassers, sondern si
e

is
t eine wohlgeordnete Kette

von Gliedern, die überall ineinandergreisen. Tos

langen Damm vom Rhein abgeschlossen und

erhielt eine künstliche Entwässerung zum Rhein

durch ein großes Pumpwerk (Abb. 8). Die
ses nach den Plänen des Architekten Alsred Fi
scher, des Direktors der Essener Kunstgewerbe-
schule, errichtete Bauwerk is

t

das größte Ab-
wasserpumpwerk in Deutschland. Es enthält sieben
Kreiselpumpen, die von Dieselmotoren betrieben
werden. In der Kriegszeit hat man außerdem
eine Ersatzanlage mit elektrischem Antrieb ein

gerichtet, um den Betriebsstoss (Teeröl) zu sparen.

Aus der Strecke von Henrichenburg bis zum
Rhein mußten nicht weniger als 55 Brücken
mit Spannweite bis zu 70 m errichtet werden.
Als Hauptträgersnstem kam nur der Balken-
träger in Frage, da mit Rücksicht aus die durch
den Bergbau eintretenden Bodensenkungen nur

senkrechter Auslagedruck zugelassen werden

konnte. Die Fundierung der Brücken machte
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besondere Schwierigkeiten, da das Emscherprosil

eine spätere Vertiesung um 4 Meter vorsieht,
um bei ungleich eintretenden Bodensenkungen
wieder Vorslut schassen zu können. Man durste
sich dabei bei der Gründung der Bauwerke nicht
damit begnügen, tragsähigen Untergrund zu er
reichen, sondern man mußte die Fundierung so
einrichten, daß auch noch bei einer um 4 Meter

gesenkten Sohle und einem entsprechend gesenk
ten Wasserstand die vollständige Standsicherheit
gewährleistet ist. Als wirtschastlichste Lösung
stellte sich im allgemeinen die Gründung aus
Betonpsählen heraus und zwar wurden meist

spiegel des damals noch nicht in Benützung ge
nommenen Kanals die notwendige lichte Durch-
sahrthöhe von 4 Metern nicht mehr vorhanden
war. Deshalb mußte die Brücke gehoben wer
den und zwar wurde si

e mit Rücksicht aus wei
tere Bodensenkungen um 2,40 Meter gehoben.

Diese Arbeit, die einen Kostenauswand von
160 O0O Mk, ersorderte, ging in wenigen Wochen
ohne Störung vonstatten.

In der Kriegszeit mußten die Bauarbeiten
an der Emscherregulierung aus ein Mindestmaß

beschränkt bleiben. Mit Frauen und Kriegs
gesangenen hat man schlechte Ersahrungen ge-

! 5l

Abb, ». Die Zweigert-Behrens-Brucke im Zuge der Sssen Horster Provtnzialstroße
über die Emscher und den Rhetn-Herne-Kanal.

sünseckige Psähle von 38 «m äußerem Durch

messer verwendet. Das Mischungsverhältnis des

Betons is
t
1 Teil Zement, 2 Teile Sand und 21/2

Teile Kies.
Die Brücken sind durchweg in einsachen For

men gehalten und passen sich gut dem Land

schastsbilde an. Nur die Zweigert- Beh
rens- Brücke (Abb. 9) im Zuge der Essen-
Horster Provinzialstraße, die von Essen nach

Westsalen sührt, hat eine etwas reichere Ausge

staltungersahren. Sie sührt über die Emscher und
den parallel dazu erbauten Rhein-Herne-Kanal.
Benannt is

t

sie nach dem Oberbürgermeister

Zweigert aus Eisen und dem Bergr«t Behrens aus

Herne, zwei verstorbenen Mitgliedern des Ge
nossenschastsvorstands, die sich um das Zustande
kommen der Emscherregulierung besonders ver

dient gemacht haben. Die Brücke war 1913 schon
um 1 Meter gesunken, so daß über dem Wasser

macht. So kam das Lösen und Bewegen von

1 Kubikmeter Bodenmasse, das vor dem Kriege
etwa 1,50 Mk, kostete, aus 6 Mk, zu stehen.
Die Emschergenossenschast hat sich deshalb daraus
beschränkt, nur die wichtigsten der angesangenen
Bauarbeiten weiterzusühren. Als Ersatz sür die
einberusenen Klärwärter konnten Kriegsbeschä
digte eingestellt werden, die sich gut bewährt

haben.
Der neue Laus der Emscher is

t

jetzt von der

Einmündung des Rüpingsbaches (zwischen Ba
rop und Dortmund) bis zur Mündung in den

Rhein in Betrieb. Damit is
t der größte Teil

des Werkes vollendet. Außerordentlich segens

reich war es, daß bei Beginn des Krieges die
Sanierungsarbeiten der Emschergenossenschast in
den Hauptschmutzzentren des Jndustriebezirks be
reits durchgesührt waren. Man hätte sonst mit

unabsehbaren Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt,
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zumal im Februar 1916 im Einscherbezirk ein

Hochwasser eintrat, wie es seit Bestehen derGe-

nossenschast noch nicht vorgekommen ist.

Jetzt sind die Bauarbeiten der Genossenschast

insosern zu einem gewissen Abschluß gekommen,

als einerseits die Emscher in ihrem Hauptteil

ausgebaut und andererseits die Hauptschmutz-

zentren des Gebiets an Nebenbäche und Klär-
anlagen angeschlossen sind. Die noch übrigblei
benden Arbeiten können zum großen Teil bis

nach Friedensschluß verschoben werden.

Die Mittel sür das gewaltige Werk sind
ohne jede staatliche Beihilse lediglich durch die

Interessenten ausgebracht worden, die natürlich

auch die lausenden Betriebs- und Unterhaltungs

kosten tragen. Die Verteilung der Kosten
ersolgt aus die einzelnen Städte, Werke und Un

ternehmungen je nach der Menge des von ihnen
zugesührten Abwassers. Diese Verteilung is

t
na

türlich nicht leicht, und bei den in Betracht kom

menden hohen Summen is
t es begreislich, daß

häusig Beanstandungen der Veranlagung vor

kommen. Im ganzen haben aber die Gemein
den alle Ursache mit der jetzt endlich durchge

sührten Regelung der Abwassersrage zusrieden

zu sein. Sie sind von einer schweren Sorge
besreit, und man kann sagen, daß die Emscher-
reguliernng eine Ruhmestat in der Geschichte
der Technik und der Verwaltung bildet. Die
Bedeutung dieses Unternehmens kommt auch

äußerlich zum Ausdruck in dem imposanten
Verwaltungsgebäude, das die Emschergenossen-

schast sich nach den Plänen des Prosessors Kieic-

in Essen errichten ließ. Dieser Bau, einer der

schönsten der Stadt Essen, is
t würdig der gro

ßen Ausgaben, die die Genossenschast zu ersül
len hat.!)

Literatur: Die Denkschrist des Baudirek
tors Middeldors, kleinere Druckschristen von dem
selben (l91v) und dem Vorsitzenden der Genossen-
schast, Landrat Gerstein (1912), dieHaushaltungs-
Pläne und die Jahresberichte, — Helbing: Die
Durchsührung des Emschergenossenschastsgesetzes

Technisches Gemeindeblatt, 19(>7, Nr. 13. — Mid-
deldors: Die Arbeiten der Emschergenossenschast.
Deutsche Bauzeitung, 1909, Nr. 78, 79, 81.

Der Kufstieg der Befähigten in Technik und Industrie.
von Pros. vipl.-Zng. C. Motschotz. )

Die Entwicklung der Technik zeigt, je mehr
ihre Erzeugnisse zu höherer Vollendung gebracht
werden, daß die Spannung zwischen dem Rohstoss
und dem sertigen Erzeugnis größer wird. Immer
mehr Menschen, mehr Tätigkeitsgebiete, mehr Or
ganisationen müssen planmäßig zusammenarbeiten,
um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Man
vergleiche den Weg, der vom biegsamen Baumast
und von der Tiersehne zum ersten primitiven Bo,
gen sührt, mit dem, der aus Erzen ein heutiges
Riesengeschütz werden läßt. Daraus solgt, daß sehr
hohe geistige Fähigkeiten innerhalb eines sehr ver
wickelten Herstellungsganges gebraucht werden,

daß aber, um diese Entwicklung zu steigern, d
.

h
.

um nach sehr weit vorgeschrittenen Formen noch
vollendeter zu schassen, aus eine Förderung der
geistigen Eigenschasten großer Wert gelegt wer
den muß. Für Deutschland trisst dies in beson
ders hohem Maße zu. Wir können nicht daran
denken, uns mühelos geschenkte Natursihätze gegen
das, was uns sehlt, einzutauschen. Wir werden noch
in erhöhtem Maße nach dem Kriege aus Qualitäts-
Industrie, also aus die im Fertigsabrikat nieder
gelegte Intelligenz unserer Landesbewohner an
gewiesen sein.

i) Wir entnehmen diesen Beitrag mit Zustim
mung des Verlags und des Versassers dem kürzlich
vom „Deutschen Ausschuß sür Erziehung und

Unterricht" herausgegebenen Sammelwerk „Der
Ausstieg der Begabten, Vorsragen", erschienen bei
B. G. Teubner in Leipzig. Preis kort. M 2.7«.

Die Ansorderungen an unsere Industrie, die
ihre srüheren Beziehungen zum Auslande wieder
ausnehmen will, werden nach dem Kriege doppelt
hohe sein. Nicht nur werden die jetzt seindlichen
Staaten keine Mühe scheuen, um dem deutschen
Wettbewerb mit mehr Ersolg als ehedem zu be
gegnen, sondern es dürste sich sür viele Industrie
zweige herausstellen, daß sich bisherige Absatzge
biete während des Krieges aus eigene Füße ge
stellt haben und, statt als Abnehmer wie bisher,
als Wettbewerber austreten. Das wird sich zumal
sür die Industrien sühlbar machen, die nicht über
wesentliche Vorzüge in Richtung der Güte ihrer
Erzeugnisse versügen. Viel Umlernen und viel An
passen an veränderte Marktverhältuisse wird nötig
sein. Das sicherste Mittel aber, den vielen neuen
Schwierigkeiten im Wirtschastsleben zu begegnen,
werden daher stetige Verbesserungen sein, die aus
eine Qualitätssteigerung bei erhöhter Wirtschast
lichkeit in der Herstellung hinauslausen.
Zur Qualitätsindustrie gehören Qualitäts-

menschen. 2
) Aus den Notwendigkeiten unseres

Wirtschastslebens ergibt sich deshalb die zwingende
Forderung: l eine ausreichende Zahl hochbegabter

2
) Wie wichtig es ist, das Aussteigen geeigneter

Kräste vom Arbeiterstand zu gehobenen Stellen
in möglichst großem Umsang zu erleichtern und zu
unterstützen, zeigt ein Blick aus Englands Jndu-
striegeschichte, Einst das Land bahnbrechender Er
sinder, krankt es schon seit Jahrzehnten an dem
nivellierenden Einsluß innerhalb der Arbeiterschast.
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Menschen muß der Technik und Industrie zur Ver
sügung stehen; 2. es muß dasür gesorgt werden, daß
diesen Menschen die ihrer Leistungssähigkeit ent
sprechenden Stellen ossenstehen.
Die Frage, welche besonderen Begabungen sür

Technik und Industrie in Frage kommen, läßt sich
deshalb schwer beantworten, da ungemein verschie-
dene Tätigkeiten auszuüben sind. Sehen wir die
oberen Stellungen an, so lassen sich drei Gruppen
unterscheiden, je nachdem das Gestalten, das wis-
senschastliche Ersorschen, das Leiten und Organi
sieren, das Kausen und Verkausen im Vordergrund
steht, wobei man sich darüber klar sein muß, daß
häusig auch die drei Richtungen in einer Person
sich vereinigen.
Wer gestalten will, muß neben der Fähigkeit

klaren Urteils ausreichende Phantasie besitzen. Hier
berührt sich das technische Schassen eng mit dem
künstlerischen, wie denn überhaupt die Technik ost
innig mit der Kunst verwandt ist, was bei den heu
tigen vielsachen Hervorkehrungen der rein wissen
schastlichen Untersuchungsmethoden zuweilen ver
gessen wird. Es ist kein Zusall, daß man noch vor
hundert Jahren in Deutschland die Maschinen als
Kunstwerke bezeichnete und den Mann, der sie schas
sen konnte und zu behandeln wußte, einen Kunst
meister nannte.
Bei dem wissenschastlichen Ersorschen wird es

aus diejenigen Eigenschasten, die sür jede gründ

liche wissenschastliche Tätigkeit notwendig sind, an
kommen. Hier werden sehr eingehende wissenschast
liche Kenntnisse, scharse Kritik, die Fähigkeit, sich
zu konzentrieren, sich in Einzelprobleme zu ver
tiesen, Neigung zur Gründlichkeit und zum liebe
vollen Eingehen aus ost nur scheinbar minderwich
tige Einzelheiten unerläßlich sein.
Bei den Tätigkeitsgebieten, wo das Leiten und

Organisieren im Vordergrund steht, sowie bei der
Geschästsbehandlung kommt es innner aus die
Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, in her
vorragendem Maße an. Die Begabung hiersür
zeigt sich in guter Beobachtungsgabe, in Beweglich
keit des Geistes und rascher Aussassung. Man hat
nicht mit Unrecht in neuerer Zeit immer wieder
daraus hingewiesen, wie man in der Technik zwar
mit dem toten Material schon in ausgezeichneter
Weise sertig werde dank der wissenschastlichen Er
sorschung, daß man aber mit dem lebenden Mate
rial noch die denkbar größten Schwierigkeiten habe.
Es is

t

deshalb vorauszusehen, daß gerade die Be
schästigung mit dem Menschen an Bedeutung noch
wesentlich zunehmen wird. Ansänge zu sehr be
merkenswerter Verbindung zwischen Psychologie
und Technik sinden sich heute bereits. Sie sind in
klarer Weise in Amerika erkannt, und man hat be
gonnen, u. a. in Form der sogen. wissenschastlichen
Betriebslehre, sie in die Praxis umzusetzen.
Die Notwendigkeit, die geistigen Fähigkeiten

zu steigern, beschränkt sich nicht aus die oberen
Stellen. Die besonders in srüheren Zeiten viel
sach vertretene Aussassung, daß die Technik den

Menschen herabdrücke, ihn entbehrlich mache, wird
durch die tatsächlichen Verhältnisse als unrichtig
hingestellt. Aus der alten Landstraße konnte der
Führer eines Wagens sich zuweilen sogar gestat
ten, einzuschlasen. Von dem Führer eines Krast
wagens wird gespannteste Ausmerksamkeit als
selbstverständlich vorausgesetzt. Auch ein wirtschast
licher Gesichtspunkt spielt hier eine große Rolle.

Solange das Arbeitsgerät eines gelernten Arbei
ters mit wenigen Mar! zu bezahlen war, spielte
die Verzinsung dieser Summe im Verhältnis
zum Arbeitslohn keine besondere Rolle.
Bei den ungemein kostspieligen Einrichtungen un
serer Fabriken, den sehr teuren Arbeitsmaschinen,

hat sich das Verhältnis umgekehrt. Von einer
Wirtschastlichkeit des Betriebs kann nur gespro
chen werden, wenn man auch die Höchstleistung aus
der Maschine bekommen kann. Ein Arbeiter, der
dies nicht versteht, schädigt das Unternehmen ost
erheblich. Mit Rücksicht aus diese Verhältnisse
allein muß dasür gesorgt werden, daß der Arbeiter
über diejenigen geistigen Eigenschasten versügt, die

sür die Ausnutzung solch wertvoller Maschinen un
bedingt ersorderlich sind.
In der großen Masse der heute in der Indu

strie beschästigten Arbeiter werden diejenigen, die
nur sür eine bestimmte Tätigkeit angelernt wer
den, an Zahl immer recht erheblich sein. Neben
dieser Gruppe aber spielt in der sortgeschrittenen
Technik der hochwertige, gelernte Facharbeiter eine
immer größere Rolle. Die Kriegsarbeit unserer
Industrie hat dies besonders nachdrücklich gezeigt.
Ungelernte Arbeiter kommen in erster Linie sür die
Massenherstellung in Frage, während die gelernten
Arbeiter mit den Neuerungen sowie mit der Über
wachung betraut werden. Die Ausbildung dieser
gelernten Facharbeiter is

t

deshalb von größter Be
deutung sür die Weiterentwicklung der Technik und

Industrie.
Für die Ausbildung dieser gelernten Fach

arbeiter kommt durchaus nicht nur eine weit
gehende Ausbildung der Handgeschicklichkeit in
Frage. Diese wird vielmehr ost durch die Maschine
in steigendem Maße ersetzt werden. Notwendig sind
weitergehende technische Kenntnisse des Mate
rials, seiner Eigenschasten und seiner Bear
beitungsweise. Vor allem is

t
wesentlich die Er

langung und Erhaltung einer größeren geistigen
Elastizität, die es dem betressenden Arbeiter er
möglicht, in kürzester Frist aus neue Arbeitsmetho
den überzugehen und sich dem Entwicklungsgang
der Technik schnell anzupassen.

Für alle Stellungen innerhalb der Technik
und Industrie, vom einsachen Arbeiter bis zu den
leitenden Männern der großen Unternehmungen,

is
t die Frage der Allgemeinbildung unerläßlich.
Es is

t von Wert, hier sestzustellen, daß bei allen
Verhandlungen der im Deutschen Ausschuß sür
technisches Schulwesen zusammenarbeitenden maß
gebenden Kreise der deutschen Technik und Indu
strie aus die Notwendigkeit der Allgemeinbildung
immer von neuem hingewiesen worden ist. Die
ins einzelne gehende Spezialausbildung bringt
srüh genug der Berus. Die Grundlage sür das
Weiterarbeiten und sür das Verstehen der Vor
gänge im Spezialberus muß vorher erworben wer
den. Das, was hier versäumt wurde, is

t später

schwer oder gar nicht nachzuholen. Es is
t des

halb auch unrichtig, wenn einzelne Beruse immer
wieder daraus hindrängen, es möchten Kenntnisse,
die im Berus unmittelbar zu verwerten sind, wo
möglich schon in den Volksschulen und den höheren
Mittelschulen gelehrt werden. Wir brauchen sür
unsere Technik und Industrie Menschen von wei
terem Blick, Menschen von mannigsacher Verwen
dungsmöglichkeit. Es liegt deshalb auch im eige
nen Interesse der auszubildenden Personen, diese
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Verwendungsmöglichkeit nicht durch zu srühzeiti
ges Spezialisieren aus ein Fach zu stark einzu
schränken. Unter Allgemeinbildung werden hier
natürlich nicht nur Sprachkenntnisse verstanden,
sondern vor allem die Grundlagen mathematisch-
naturwissenschastlicher Denkweise und die Fähig
keit, unsere staatlichen und kulturellen Lebens-
zusammenhänge zu verstehen.
Von ganz besonderer Bedeutung sür die Be

ruse innerhalb der Technik und Industrie is
t der

Charakter. Zuverlässigkeit, Entschlossenheit, Wohl
wollen gegen die Mitmenschen sind es, die neben
den geistigen Eigenschasten die Eignung sür den
technischen Berus ergeben. Je mehr die Schule in
der Lage ist, Charaktereigenschasten zu entwickeln,
um so besser wird dies sür das Fortkommen der
Schüler in den hier zu behandelnden Berusen sein.
Da aber die Fähigkeit zur Beeinslussung des Cha
rakters der Schüler in hohem Maße von den per
sönlichen Eigenschasten der Lehrer abhängig ist,

so ist die Ausbildung und Auswahl geeigneter Leh
rer eine unerläßliche Vorbedingung des Ersolges.

Sehr bedeutungsvoll is
t die Ersüllung der

Forderung, die Menschen aus Grund ihrer spezisi
schen Begabung in die hiersür in Frage kommenden
Stellungen zu bringen. Durch ausschließliche Be
rücksichtigung des Dienstalters und der lebensläng

lichen Anstellung is
t der Staat ungemein behin

dert, sür den Ausstieg der Begabten zu sorgen.
Die privaten Betriebe solgen heute schon in weit-
gehendem Maße dem staatlichen Beispiel. Auch
wenn man die Vorteile dieses Systems anerkennt,
wird man sich doch der Gesahr bewußt sein müssen,
daß hierin eine starke Behinderung sür den Ans-
stieg der Begabten liegt, die dem Ganzen aus die
Dauer schaden muß. Es is

t

vielleicht nicht un
interessant, sestzustellen, daß einige große ameri

kanische Firmen schon 1912 versucht haben, sür die
Besetzung der oberen Stellen in ihren Betrieben
sich aus statistischem Wege Unterlagen psychologi
scher Art sür die planmäßige Ausbildung junger
Ingenieure zu schassen, und es wird zu überlegen
sein, ob man diesem systematischen Vorgehen in
einer sür deutsche Verhältnisse angepaßten Form
nicht wird weiter nachgehen müssen. Die Verhält-
nisse in den Vereinigten Staaten sind jedensalls
unserer Beachtung wert, da man sich dort in un-
gleich höherem Maße von dem Zwang des Berech
tigungswesens, über dessen Nachteile neben seinen
Vorzügen man sich heute in Deutschland klarer
wird, sreigehalten hat.
Es is

t

nicht zu verkennen, daß aus Grund von
Berechtigungen, die beim Beginn einer Berusswahl
schulmäßig erworben werden, sich scharse Standes-
nnterschiede in Deutschland herausbilden, die es
erschweren, den rechten Mann an den rechten Platz
zu setzen. Der Wunsch, dem oder jenem Stand ge
genüber als gleichberechtigt in der Össentlichkeit
zu gelten, hat ganze Berussgruppen in steigendem
Maße veranlaßt, ohne jede Rücksicht aus die beson
deren Verhältnisse des Beruss die Ansorderungen
an die Ausbildung besonders auch nach der allge
meinbildenden Seite zu steigern. Hielt man srüher

die Einjährigenberechtigung sür ausreichend, so

muß es heute das Abiturientenexamen sein, und

so kommt man, ost nur durch Standesrücksichten
veranlaßt, zu einer Erweiterung der Vorbildungs
zeit, die auch volkswirtschastlich betrachtet nicht
ohne Bedenken sein kann. Es wird deshalb sehr
ernsthast erwogen werden müssen, wie man der
weiteren Ausdehnung des Berechtigungswesens

Halt gebieten kann.
Aus Grund des deutschen Prüsungs- und Be-

rechtigungswesens bilden sich schars ausgeprägte

Klassenunterschiede. Die private Industrie hat
heute noch den großen Vorteil, ähnlich wie die der
Vereinigten Staaten, daß sie ohne Rücksicht aus
diese aus Grund der Schulprüsungen sich ausbauen
den Berechtigungen in der Besetzung ihrer Stellen
versahren kann. In anderen Berussgruppen ist
das bereits nicht mehi: möglich. Hier wird mit
Rücksicht aus den Ausstieg der Begabten, auch mit
Rücksicht aus die mit Notwendigkeit anzustrebende
Verminderung der Klassengegensätze nach einem
Weg gesucht werden müssen, um Abhilse zu schas
sen; da man nicht erwarten kann, daß die Grund
lagen des deutschen Systems sich ändern lassen,
wird man die Möglichkeit schassen müssen, beson-
ders besähigte Menschen, deren Begabung erst nach
ihrer Schulzeit zutage getreten is

t nnd die ansangs

nicht über die nötigen Geldmittel versügten, in
höhere Stellen aussteigen zu lassen. Heute is

t dies
nur möglich durch Nachholen der ersorderlichen
Prüsungen, des Abiturientenexamens und der aka
demischen Prüsungen. Damit is

t

dieser Ausstieg
sür die meisten Fälle sast unmöglich gemacht, da
niemand die Zeit zur Versügung steht, sich mit
dem Schulwissen zu beschästigen, das in diesen Fäl
len doch nur gelernt werden würde, um schnell
wieder vergessen zu werden. Würde man hier die
Anrechnung bestimmter hervorragender sachberus-
licher Leistungen aus ein bestimmtes Schulwissen
gestatten, so wäre es möglich, daß ein besonders
Begabter nur in wenigen Fächern seine Schul
prüsung abzulegen brauchte, um die ersorderliche
Prüsung zu bestehen. Wenn man hierbei die Fä-
cher Deutsch und Geschichte nicht sür kompensa
tionssähig erklärte, würde man die notwendigen
Rücksichten aus die Einheit in einem Berus ver-
körpernde Allgemeinbildung genommen haben.
Auch aus diesem Wege, der ja nur besonders Be
gabten ossen bliebe, würde die normale Ausbil-
düng die bleiben, die sie heute ist, es würde aber
der hermetische Abschluß einzelner Ausbildungs-
stusen durchbrochen, dem wirklich Tüchtigen würde
man es hiermit erleichtern, eine seinen Fähigkeiten
entsprechende Stellung auch später noch zu erwer-
ben. Neben dem bloßen Prüsungswissen käme die
Leistung im Berus wieder zum vollen Recht.
Vor allem aber würde hiermit auch einem wich

tigen sozialen Gesichtspunkt Rechnung getragen
werden. Durch die Möglichkeit, die man den be
sonders Begabten bietet, in die Stellungen auszu
steigen, die ihren Fähigkeiten am besten entspre
chen, erhöht man die Leistungssähigkeit unseres
Volkes und vermindert die Klassengegensätze,
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wurfminen im Kriege.
von Fritz Hemmerich.

Im Stellungskamps spielt heute neben der
Granate die Wursmine eine Hauptrolle.
An vielen Stellen der Front, besonders aber

in den Argonnen, liegen die Grabenlinien der
beiden Gegner in so kurzer Entsernung vonein
ander, daß eine wirksame Beschießung der ersten

Abb. S.Abb. I. Abb. 2.

Abb. 1 Sine der ersten sranzös. Wursmtnen im Längsschnitt.
Abb. 2. Mtnenwerser htezu in primitiver Form,

Abb. S. Eine andere, der in Abb. 1 dargestellten ähnliche
sranzösische Mine.

Grabenlinien des Gegners durch Artillerie ohne

Gesahr sür die eigenen Gräben nicht möglich

ist, da die Streuung der Granaten, insolge des

ungleichmäßigen Luftwiderstandes, den si
e in

ihrer Flugbahn sinden, zu groß ist. Ganz ge

ringe Gewichtsunterschiede vereiteln schon ein ziel

sicheres Schießen, wie es die obengenannte Stel

lungslage bedingt. Hier hilst nun die Wurs-
mine, die aus dem ersten oder zweiten Graben

durch einen geschützartigen Minenwerser als

„Steilseuer" in die seindliche Stellung geschleu
dert wird.
Die leichteren Wursminen (Z— 4 K^) bezwek-

ken hauptsächlich große Splitterwirkung, während
die schweren (1 bis 3 Ztr. u. mehr) durch den
bei der Explosion entstehenden Luftdruck zerstö
rend wirken. Ein Vorteil, der zugleich auch
ein Nachteil sein kann, liegt in dem Umstand, daß
man die Wursmine im Flug beobachten kann,

weshalb ein Ausweichen sast immer möglich ist.
Bei Nacht verrät das Brennen der Zündschnur
die Gesahr, salls die Mine nicht mit Ausschlag
zünder ausgebildet ist.

Zu Ansang des Stellungskrieges waren die

Wursminen und Minenwerser noch unvoll

kommen hergestellt und infolge dieser mangel

hasten Ausbildung waren mancherlei Mißstände
vorhanden. Bei einigen Minenwersern bestand

Mit 11 gbbildungen.

eine große Gesahr sür die Bedienung der Werser
darin, daß die Zündschnur der Mine schon vor
ihrem Abschuß angezündet werden mußte. Ver

sagte der Abschuß, so konnte nur das rasche
Durchschneiden der Zündschnur den sogenannten

„Rohrkrepierer" verhüten. Ter heutige Minen
werser is

t im Wesen zwar jetzt noch der alte,

doch ermöglichen die inzwischen vorgenommenen

Verbesserungen ein genaueres und schnelleres

Schießen. Tie Mine, die meistens zylindersör
mig ausgebildet ist, wird in den Laus des Mi
nenwersers geschoben. Eine Pulvertreibladung

hinter der Mine treibt bei ihrer Entzündung
insolge des austretenden Gasdruckes die Mine ins
Freie. Mancherlei Verbesserung hat im Laus
der Zeit auch die Wursmine selbst gesunden.

Im solgenden mögen nun einige der Minen
und Minenwerser, wie si

e von unseren Gegnern
verwendet werden, an Hand der beigegebenen
Abbildungen erläutert werden.

In Abb. I ist eine der ersten sranz. Wurs-

>

^ . !

^
.

^

!
i i
i i

>

Abb. 5
.

Adb.4. Wursmine „gepveltnchen"

Abb. 5
.

Französ. Flügelmine.

Abb, 4.
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minen wiedergegeben. Sie hat Zylindersorm
und wiegt etwa 6— 7 Psund, ihre Größe is

t

in der Abbildung eingezeichnet.

Abb. S. Flügelmtne mit doppeltem Blechmantel und
hölzernem »opsstuck.

In ihren Hauptteilen besteht die Mine aus
einem hölzernen Bodenstück s, einem dünnwan

digen Blechmantel b und einem hölzernen Kops-

stück «. Eine Schraubenstange 6
,

die durch die

Mitte des zylindrischen Minenkörpers geht, hält
die drei genannten Teile zusammen. Im Blech-
Zylinder besindet sich die Sprcngmunition. Die

Sprengkapsel « is
t am Ende der Zündschnur k be

sestigt; letztere wird durch eine entsprechende

große Bohrung im Bodenstück in den Sprengstoss

gesührt. Um bei der Explosion eine größere
Splitterwirkung zu erzielen, liegt um dem Man
tel b eine wenige Millimeter dicke Drahtspirale K

,

die durch Einkerbungen in viele kleine Stücke

eingeteilt ist.
Das Geschütz, oder besser der Mineuwerser,

is
t

sehr einsach gebaut, wie Abb. 2 erkennen

läßt. Aus einem Holzschuh s is
t unter einem

Winkel von 40 bis 50 « das Rohr b besestigt. Im
Boden des Rohrlauses besindet sich eine 4 bis

5 mm breite Bohrung, durch die eine Zündschnur
in die Pulvertreibladung, die aus dem Boden
des Lauses liegt, eingesührt wird. Tie Mine
wird von oben in das Rohr geschoben, nachdem
das Zündschwänzchen der Mine so abgeschnitten

ist, daß die Brennader sreiliegt. Wird nun die

Zündschnur, die in die Pulvertreibladung sührt,

durch Streichholz, Zigarre oder dgl. angezündet,

so brennt si
e

durch und entzündet nach einigen
Sekunden die Pulvertreibladung, die ihrerseits
das Zündschwänzchen der Mine entzündet und
gleichzeitig durch die plötzliche Gasentwieklung die

Mine aus dem Rohr ins Freie treibt. Während
des Fluges brennt die Zündschnur t weiter und
bringt an ihrem Ende die Sprengkapsel s zur
Explosion und diese wiederum den Sprengstoss,
der seine Umhüllung zersplittert. Die Draht
spirale K zersplittert dann in ihren Einkerbun
gen. Tie Menge der Treibladung (3

— 10

bestimmt die Schußweite; dementsprechend muß

auch die Länge der Minenzündschnur bemes

sen sein.

Eine ähnliche Mine wie Abb. 1 zeigt Wb. 3.

In der solgenden Abb. 4 ist eine sranz. Flügel
mine wiedergegeben. Wie der Name schon sagt,

is
t

diese Mine am hinteren Teil mit einem Flü
gelschwanz g ausgerüstet, der ihr einen zielsiche
ren Flug gibt und si

e insolge der zweckmäßigen

Gewichtsverteilung stets vorn aus dem Zünder,
einem Ausschlagzünder, ausschlagen läßt. Ter
Kops 6 des Bolzens e, der in einer Schrauben
mutter k besestigt ist, schlägt aus den Erdboden. Tie
Sprengkapsel lagert innerhalb der Sprengmuni
tion in einem Röhrchen K

.

Beim Ausschlag
gleitet nun, nach dem Gesetz der Trägheit, die

Sprengkapsel in dem Führungsröhrchen entlang
und schlägt aus die Spitze des Bolzens e, wodurch

si
e explodiert und gleichzeitig die Mine zur Ent-

laduug bringt. Durch Einkerbungen i wird eine

Abb. 7. Schematische Darstellung eine« Preßlust-
Mtnenwerser«,

größere Splitterwirkung erzielt. Ter Abschuß
dieser Mine ersolgt durch Preßlust, die durch
Handpumpen in einem Zylinder erzeugt wird.
Tie Größe des Atmosphärendruckes sowie der



Wursminen im Kriege, 175

Neigungswinkel bestimmen die Flugweite. An-

dererseits kann die Flugweite auch durch die Vor-
richtung am Zünder reguliert werden.

Wird nämlich der kugelsörmige Blechteil K,
der an dem Bolzen 6 besestigt ist, entsernt, so mutz
die Flugweite verringert werden, weil der trich
tersörmige Blechteil b der Lust einen größeren

Widerstand bietet.
Eine ähnliche Minenart, wie die vorbeschrie-

bene zeigt Abb. 5. Auch hier is
t die Mine mit

einem vierteiligen Flügelschwanz g ausgebildet.
Der Minenkörper s hat Birnensorm. Der Ab

schuß dieser Mine ersolgt ebensalls durch Preß-
lust. Eine Nabe m sorgt sür einen dichten Ab-

schluß im Minenwerserlaus, Ter Zünder ist, ab-

gesehen von einigen konstruktiven Abweichungen,
wie der in Abb. 4 ausgebildet. Auch hier durch-
läust die Sprengkapsel beim Ausschlag ein Röhr-
chen uird schlägt aus einen Bolzen, was dann die

Explosion der Mine zur Folge hat. Das Gewicht
dieser Mine beträgt etwa 2— 3 Kg.

In Abb. 6 ist eine andere Flügelmine darge
stellt, bei der der Minenkörper aus einem dop

pelten Blechmantel, der mit Eisenbruchstücken
ausgesüllt ist, besteht. Ein sinnreich ausgesühr
ter Ausschlagzünder bringt hier die Mine zur
Explosion. Durch die eigenartige Bauart wird

die Mirie erst nach einer gewissen Flugzeit
„schars", während die meisten anderen Minen
vor dein Abschuß schars gemacht werden

müssen und deshalb immer noch gesahrbringend

sind. Ter Schlagbolzen s is
t

hier mit einem

kleinen Propeller p versehen, der im Fluge den

Schlagbolzen nach innen aus dem Gewinde der

Mutter i dreht. Sobald das Bolzengewinde das

gegen die Sprengkapsel zu schlagen, wodurch mit

telbar die Explosion der Mine ersolgt — dies
geschieht aber beim „Ausschlag". Das Gewicht
dieser Mine betrögt etwa 3— 4 Kx.

Abb. 8
.

««nstruMonkbild der kleinsten sranzöstschen
Wurftnwe -Twtensübchen".

Muttergewinde verläßt, ruht der Bolzen sedernd

aus der Spiralseder 8 und wird durch diese von

der Sprengkapsel entsernt gehalten. Ein Schlag
aus dem Bolzen genügt alsdann, um seine Spitze

Abb. 9
.

Schwere sranz. Flügelmtne -Argonnengespenst".

Um ein Bild von dem Preßlustminenwerser
zu geben, is

t in Abb. 7 die schematische Darstel
lung eines solchen gezeigt, ohne aus die konstruk
tive Art einzugehen. Im Gegensatz zu den mei
sten Minenwersern besteht die treibende Krast
hier aus Preßlust. Der Laus, der bei g drehbar

in horizontaler und vertikaler Richtung aus
einem Stativ gelagert ist, steht durch ein Ven
til v mit dem Preßlustzylinder 2 in Verbindung.
Durch Handpumpen, die bei K angeschlossen sind,
wird der Preßlustzylinder gespeist. Das Mano
meter m zeigt die Spannung in Atmosphären an.

Zweckmäßig angebrachte Winkelmesser ermög

lichen ein Bestimmen der Höhen- und Seiten-
verschiebung. Durch Ossnen des Handventils v

strömt die Preßlust hinter die im Rohr liegende
Mine und treibt diese ins Freie.
Die bisher ausgesührten Wursminen waren

leichterer Art und hatten meist ein Gewicht von

3 bis 4 Kg. Abb. 8 gibt die Konstruktion der

kleinsten sranz. Wursmine, die das Aussehen
eines Tintensäßchens hat, und deshalb auch so

benannt wird. Auch diese Mine soll durch Preß
lust geschleudert werden. Ter zylindrische dünn
wandige Gußeisenmantel s is

t mit Sprengstoss
gesüllt. Tie Explosion ersolgt durch Zeitzün
dung. Beim Abschuß schlägt ein Schlagbolzen,
der an einem in der Mitte des Minenwerser-
lauses angebrachten Führungsstange sitzt und

durch die Bohrung b der Mine sührt, gegen ein

Zündhütchen e. Dieses entzündet die Brenn
ader ä

,

diese wiederum entzündet nach einigen
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Sekunden Flugzeit den Knallsatz der Sprengkap

se
l

K und bringt so die Mine zur Explosion. Die

Verschlußschraube 5 dient zum Abschluß des Füll
lochs, die Schraube F im Boden der Mine schließt

/ 2

Abb, I«. Mtnenwerser sür die schweren Minen,

die Össnung, durch die die Sprengkapsel einge

sührt wird.

Zum Schluß noch ein paar Worte über die

schweren Flügelminen der Franzosen. Es sind
dies die sürchterlichsten Wursminen, die in den

Argonnen Verwendung sinden. Ihre Wirkun
gen sind geradezu verheerend. Man nennt si

e

im Felde „Argonnengespenst" oder auch „Flügel

adjutant". In sicherm Fluge geht die Mine
hoch, um dann aus großer Höhe gleich einem

Habicht sast senkrecht aus die Erde zu stürzen.

In Wb. 9 ist eine dieser Flügelminen dar
gestellt. Sie treten in den verschiedensten Größen
und Gewichten aus. Tie leichtesten wiegen etwa

2
/4 Zentner und haben eine Gesamtlänge von

etwa 70 «m. Im Durchmesser sind si
e un

gesähr 25—30 «m groß. Am hinteren Ende be

sindet sich eine 70 mm dicke Führungsstange k,

die in den entsprechend großen Laus des Minen-

wersers gesührt wird, dabei greisen die Flügel
über den Laus, während die eigentliche Mine

außerhalb des Lauses liegt. Tie Schnittabbil-
dung in Abb. 9 gibt den Ausschlagzünder in

vergrößertem Maßstabe wieder. Hier durch
schlägt der Ausschlag den Sicherheitsstist oder

Vorstecker s, der Drahtstist b durchschlägt das

Zündhütchen e. Die Sprengkapsel bringt als

dann die Munition und somit die Mine zur Ex
plosion.

Die beiden letzten Abb. 10 und 11 zeigen

zwei Minenwerser zu den vorbeschriebenen Flü
gelminen. Ter erstere schleudert die leichteren,
der letztere die größeren Minen. In Abb. 10
ruht der Laus I, bei S in vertikaler Richtung
drehbar, aus einer horizontalen Trehscheibe s,

die in der Platte b lagert. Ter Schlitzbügel K

is
t in Gradstriche eingeteilt, was ein genaues

Festlegen des Höhenwinkels mit Hilse der bei

den Flügelschrauben ermöglicht. Tie Führungs
stange der Flügelmine wird in den Laus gesührt,

nachdem die Pulvertreibladung aus den Boden

gelegt und eine Zündschnur angelegt ist. Als
dann kann der Abschuß ersolgen.

Ter Minenwerser in Abb. 11 is
t

äußerst

einsach hergestellt. Das Rohr I, mit außerge

wöhnlich dicker Wandung, is
t unten I-sör

mig ausgebildet. Ter senkrecht zum Laus ste
hende Teil bildet die beiden Zapsen 6

,

die in zwei
Lagerböcken, die gleichzeitig die Unterlage oder

Bettung darstellen, lagern. Die Schlitzbügel K

ermöglichen auch hier die Winkeleinstellung des

Rohres. Tie drei genannten Hauptteile lagern
in einem Blechkasten, der eine gegenseitige Ver
schiebung der Lagerböcke verhindert.
Tie besprochenen Minen und Minenwerser

sind sämtlich sranzösischen Ursprungs. Auch an
der englischen, italienischen und russischen Front
werden indes Minen geworsen, die, wenn auch
in Einzelheiten von den sranzösischen abweichend,
im Grunde doch die gleiche gesährliche Wasse dar

stellen. Daß auch wir uns dort, wo die Ver
hältnisse es gestatteu, der Minen bedienen, is

t

selbstverständlich, das liegt schon begründet in der
Natur des sestungsartigen Grabenkrieges. Tie
Besprechung unserer eigenen Minenwerser und
Minen verbietet sich zwar zurzeit im Interesse

Abb, 11. Minemverser sür die Flügelmtnen Icbwerslkn
Sewicht«, darunter ein Bild von der Troussschi dteses

Mtnenwerser«,

der Landesverteidigung, doch dars man überzeugt
sein, daß wir den Feinden mindestens ebenbür
tiges „Material" von ebensolchen Schleuderma-
schinen in ihre Gräben himibersenden.



vom weiterbau des Mittellandkanals.
Der Kanal Hannover — Magdeburg,
von Kegierungsbaumeister Franz woas.

„Der Mittellandkanal verläust sich bei Han
nover in eine Wiese" — so hat im preußischen
Abgeordnetenhause ein Mitglied sich bedauernd

geäußert ; und das is
t an sich richtig ; aber gerade

diese Wiese mit ihrem ebenen ossenen Gelände

läßt erhossen, daß sich an dieses vorläusige Ende

des Kanals über kurz oder lang einmal die Fort
setzung anknüpsen wird. Der „Mittelland
kanal" heißt nicht umsonst so ; er soll das ganze
Land zwischen Ems und Elbe mitten durchschnei
den, um dereinst mit seinen schon bestehenden
Anschlüssen nach rechts und links hin eine ein

heitliche Wasserstraße zur Verbindung des

Mit einer Karte.

kurz erläutert werden. Dabei soll aber zugleich

auch in Betracht gezogen werden, wie Prosessor
O. Franzius, Hannover, über die beiden in
Frage kommenden Linien- urteilt (Heft 1 u. 2 der

Zeitschrist „Technik und Wirtschast", 1916).
Die nördliche Linie stimmt in der

Hauptsache mit dem Entwurs überein, den bereits
189!) die preußische Staatsregierung ausgestellt

hat. Der Kanal beginnt danach bei Misburg,
östlich Hannover (eben in der Wiese . . ,)

, mit
einer Schleuse, welche den Wasserspiegel der letz
ten Haltung von -j- 49,80 ans -i- 56,6«

bringt, durchschneidet dann mit dieser seiner

Der geplante Mittellandkanal.

Ostens und des Westens Deutschlands herzu
stellen.

Im Grundsatze is
t man sich hierüber einig;

nur über die Art der Fortsetzung, die weitere
Führung der Linie gehen die Meinungen noch
auseinander, und das erklärt sich zur Genüge
daraus, daß die verschiedenen Orte, die sür die
Liniensührung in Betracht kommen, auch ihre
verschiedenen Interessen daran haben.
Ansangs- und Endpunkt, Hannover und

Magdeburg, stehen sest; im wesentlichen handelt
es sich weiterhin um die Frage: wählt man sür
den verbindenden Kanal eine nördliche oder
südliche Linie?
Die Handelskammer Magdeburg hat diese

Frage in einer besonderen Denkschrist erschöpsend
behandelt, und vornehmlich an der Hand dieser
Denkschrist sollen die in Betracht kommenden

Verhältnisse technischer und wirtschastlicher Art
1°.«. VIII, u. ^
. iv, n.

ersten Haltung, welche zugleich die Scheitelhal
tung der gesamten Strecke abgibt, das Seck-

bruch wird hier unter der Eisenbahnstrecke Lehrte

—Uelzen durchgesührt, kreuzt hochwassersrei das
Fuhsetal, weiterhin die Erse und den Okersluß,

schneidet erstmals die Bahnstrecke Lehrte
—Ber

lin und Gishorn—Braunschweig und dann noch
einmal die Strecke Lehrte —Berlin sowie end
lich, nachdem die Aller gekreuzt ist, dieselbe
Strecke noch zu einem dritten Male. Die

Scheitelstrecke is
t damit zn Ende; der Wasser

spiegel senkt sich in der neuen Schleuse aus
48,6 5M. Die Linie zieht sich dann bei

Neuhaldensleben vorbei und wird, kurz bevor

si
e

aus die Eisenbahnstrecke Magdeburg —Wol-
mirstedt trisst, aus > 41,0 abgeschleust; si

e

durchzieht dann den Magdeburg-Rothensee-

Wolmirstedrer Polder und gabelt sich schließlich
in zwei Arme, weil sowohl aus den stromaus-

12
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wärts als aus den stromabwärts gehenden Elb

verkehr Rücksicht genommen werden muß. Der

nördliche Zweig sührt aus die Elbe bei Heinrichs
berg (also genau gegenüber der Mündung des
neuen Plauer- oder Jhle-Kanals) ; der südliche
Zweig wird aus die Hasenanlagen Magdeburgs
bei Rothensee gesührt. Für beide Zweige is

t im

Elbdeiche je eine Abschlußschleuse vorgesehen. Ge

samtlänge (mit beiden Abzweigungen) 149,6 Km.

Die einzigen größeren Orte, welche diese Linie

so berührt, sind: Lehrte, Oebisselde und Neu-

Haldensleben. Dagegen sühren besondere Stich-
kanäle nach Hildesheim, Peine und Braunschweig
heran, mit bzw. zwei, einer und wieder einer

Schleuse.

Die südliche Linie, die gleichsalls bei
Misburg beginnt, zeigt alsbald eine große
Schachtschleuse aus, worin der ursprüngliche Was
serspiegel von -j

-

49,8 XX um 15,2 m bis aus
-s- 65,0 XX gehoben wird. Nach iiriuzung
der Eiseubahnstrecke Lehrte

—Hildesheim und

zweier Zechen-Anschlußbahnen berührt die Linie

Peine, kreuzt dann die Fuhse, die zu unter-
dückern ist, um weiterhin auch Braunschweig, und

zwar westlich, zu berühren, und geht dann unter

der Bahnstrecke Peine—Braunschweig durch.

Auch die Aue wird vermittelst Dückers überwun
den, dann das Geleisenetz bei Braunschweig un

tersührt, woraus die Linie eine entschieden süd

liche Richtung nimmt, um Wolsenbüttel und

Hornburg zu berühren. Hier erreicht der Kanal

seine Scheitelhaltung mit 83,0 XX, welche
dann aus 87 Km Länge bis Magdeburg durch
gesührt wird. Jetzt werden noch Oker und Ilse
und zwei Eisenbahnen überschritten, dann sührt
der Kanal bei Oschersleben vorüber; er muß
bei Klein-Germersleben zwischen dieser Ortschast
und der Staatsbahn Oschersleben

—Magdeburg
durchgezwängt werden, nm in der Taleinsen
kung der Sarre die Wasserscheide zu erreichen,
deren höchste Erhebung aus 100,0 XX liegt,
was aus 5 Km Länge beträchtliche Erdarbeiten

ersordert. Schließlich biegt der Kanal hier schars

nach Norden aus Magdeburg ab. In drei
Schachtschleusen von je 14 m Gesälle vollzieht

sich der starke Abstieg bis aus 41,00 XX.

Auch hier is
t eine Gabelung der Linie einerseits

nach Heinrichsberg, andrerseits nach Rothensee
vorgesehen. Die Gesamtlänge mit beiden Ab

zweigungen beträgt bei dieser Südlinie 173,8 Km,

Der einzige Stichkanal dieser Linie is
t

derjenige

nach Hildesheim: Peine und Braunschweig,

welche bei der Nordlinie Stichkanäle erhalten
würden, werden au die Südlinie unmittelbar

angeschlossen; Oebisselde und Neuhaldensleben

sallen sür die Südlinie ganz aus. Der wichtige
Ort Helmstedt kommt sür keine der beiden Linien
in Betracht; trotzdem er in der Lustlinie Han
nover—Magdeburg liegt.
Vergleicht man die beiden Linien mitein

ander, so ergibt sich, daß die nördliche an sich
allerdings kürzer is

t als die südliche; aber es
treten ihr die verschiedenen Stichkauäle mit zu-
sainmen 64,0 Km zu, so daß ihre gesamte Bau-

länge 213,6 Km ausmacht; während die südliche
unter Einschluß des Stichkanals nach Hildes
heim und der Abzweigung nach Rothensee nur
eine Gesamt-Baulänge von 1«8,8 Km ausweist,

also um 14,8 Km kürzer ist.
Von einer Entscheidung der Frage, welche

Linie nun die bauwürdigste is
t und demnach

zur Aussührung am geeignetsten, hat die Denk

schrist abgesehen. Sie sagt darüber solgendes:
„Dem Nachteil der südlichen Linie, daß ihre

Scheitelhaltung aus > 83,0 XX liegt, während
die Scheitelstrecke der nördlichen Linie aus
56,6 XX verbleibt, steht der Vorteil gegenüber,
daß die Wasserspeisung der südlichen Linie durch
den natürlichen Zulaus ans der Bode bei der

Aussührung geplanter Talsperren im Harz sich

wesentlich günstiger als bei der Nordlinie g
e

staltet, sür die das sehlende Speisungswasser

größtenteils aus der Leine bzw. aus der Weser
gepumpt werden muß. Es liegt in der Natur
der örtlichen Verhältnisse, daß sich die südliche
Linie in den kilometrischen Anlagekosten teurer
als die Nordlinie stellt; dem stehen aber die

Vorteile gegenüber, die sür den Betrieb und

die Ertragssähigkeit des Kanals ans der Be

rührung reicher, industriell entwickelter Ver-

kehrsgebiete erwachsen, die der nördlichen Linie,

die wenig bevölkerte und vorwiegend landwirt

schastlich genützte Gebiete durchzieht, sehlen."
—

Die Denkschrist weist schließlich mit Recht

noch daraus hin, daß sür die endgültige Ent

scheidung auch Umstände in Betracht kommen,

welche sich in Zissern nicht ausdrücken lassen,

Hören wir jetzt, wie sich Prosessor O. Iran-
zius-Hannover zu der Frage stellt. Dieser her
vorragende Sachverständige weist zunächst nach,

daß der Kanal, werde nun die Liniensührung

so oder so gewählt, in wirtschastlicher Bezie
hung als eine hochwertige Anlage anzusprechen
ist, die mit Sicherheit eine reichliche Verzinsung
des Anlagekapitals ersehen läßt.
Die größere Wirtschastlichkeit verspricht er

sich aber von der Nordlinie und räumt ihr
in jeder Beziehung den Vorzug ein. In bim-
technischer Beziehung hält er es sür einen b

e

sonderen Vorteil der Nordlinie, daß bei ihr die
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Scheitelhaltung so erheblich niedriger liegt, als

bei der Südlinie (> 56,6 gegen 83,«

so daß es hier möglich ist, das Speisungswasser
in günstiger Weise aus der Elbe zu entnehmen,

während er den Betrieb der südlich«n Linie sür

umständlich und teuer ansieht, weil besonders
bei einer eintretenden Verkehrsentwicklung teure

.Hebewerke gebaut werden müßten. Daß bei der
Nordlinie die großen Städte Hildesheim, Peine
und Braunschweig nicht unmittelbar an den Ka

nal zu liegen kommen, sondern erst durch Stich
kanäle angeschlossen werden sollen, hält er durch
aus nicht sür einen Nachteil, weil solchen Städten
an dem Durchgangsverkehr des Kanals nichts
liegen kann, dabei müßten aber doch ausgedehnte

Zusahrtsstraßen dahin angelegt werden, um den

Kanal überhaupt benutzen zu können, während ein

«tichkanal unbedenklich ins Stadtgebiet selbst ein-

gesührt werden kann. Für Peine und Braun
schweig würden nach seinen Ermittelungen die

Frachtwege bei beiden Linien gleich lang sein,

während sür Hildesheim die Nordlinie günsti
ger liegt.

Für die Südlinie rechnet Prosessor Fran-
zius einmal wegen ihrer größeren Streckenlänge
sowie serner wegen der höheren Scheitelhaltung

(welche drei Schleppschachtschleusen mehr ersor
dert als bei der Nordlinie), eine Verlängerung
der Durchsahrtzeit von 10 Stunden heraus. Die

somir aus der Südlinie nutzlos auszuwendenden
Besörderungskosten schätzt er aus 3 Millionen
Mark im Jahre.
Nimmt man an, daß bis zum Jahre 1!>32

sich der volle Verkehr entwickelt habe (nämlich
sür die Nordlinie 1562000t) Tonnen, sür die
Südlinie 16100000 Tonnen jährlich), dann
würde sich nach Prosessor Franzius ebensalls

die Nordlinie als die in der Anlage und den

Kosten der ersten Betriebszeit billigere heraus
stellen. Für die Nordlinie ergebe sich eine Ver-
zinsung des Anlagekapitals von 26 vö aus
120,4 Millionen desselben^ während die Süd
linie, wo die Anlagekosten 178,0 Millionen be
tragen, nur 18 vö an Verzinsung ergeben
würde. Endlich spricht noch sür die Nordlinie,

daß sich hier eine etwa später nötige Verbrei

terung des Kauojs unschwer ermöglichen ließe,

während eine solche bei der Südlinie wegen der

zahlreichen Brücken und tiesen Einschnitte in das

Gelände unverhältnismäßig schwierig sein würde.

Jedensalls ergibt sich, daß beide Linien

wirtschastlich vorteilhast sind. Es dürste wohl
wesentlich von dem Eiser, womit die Anlieger
beider ihre Interessen wahrzunehmen verstehen
werden, abhängen, welche Linie schließlich ge

wählt wird, wenn es sich um die Aussührung

handelt.

Die preußische Regierung hat sich bisher
sür die Nordlinie ausgesprochen.

In eigentümlicher Weise begründet übrigens
der Magdeburger Braunkohlen-Bergbau-Verein

seinen Widerstand gegen jede Kanalverbindung

Hannover—Magdeburg, indem er in einer Denk-
schrist aussührt: Die westsälische Kohle könne

sür den Kanal als ein umsangreicheres Ver-
kehrsgut nicht in Betracht kommen, weil in Mit
teldeutschland Kohlen in überreichem Maße vor
handen sind, so daß die westsälische Kohle damit

nicht in ernstlichen Wettbewerb treten könne. —

In Wirklichkeit dürste wohl gerade die Be
sorgnis vor einem solchen ernstlichen Wett
bewerb der Grund zu diesem besonderen Stand-
punkt des genannten Bergwerkvereins abgeben.

Über neuartige Verschlüsse für Massengüter-Vehälter.
von Geh. Hosrat Pros. m. Suhle. Mit 4S gbbildurgen.

Wie sich beispielsweise im neuzeitlichen Elek-

tromaschineubau nach der Eigenart des elektri

schen Stromes sür die besondern Bedürsnisse der

berührten Industrien eigen gestaltete Elemente

herausgebildet haben, die meist selbst in den

Grundzügen vollständig von den Mitteln ab
weichen, die sich sür den allgemeinen Maschinen
bau entwickelt hatten, so is

t es in ähnlicher Weise
bis zu einem gewissen Grade auch mit den Ma
schinenteilen, den Maschinen selbst und den Ma
schinenanlagen der Fall gewesen, die zum Be
wegen und Stapeln von Schüttgut entstan

den sind, Sie haben sich einerseits aus den
Aussührungen der im allgemeinen ältern Hebe-
und Lagermittel sür Stüikgüter und anderseits
aus den Förderzeugen und Vorratsanlagen sür
slüssige (bzw. gassörmige) Körper entwiikelt. Wie

sür wirklich slüssige, so sind auch sür die gewalti

gen Mengen der „trocken-slüssigen" Sammelstosse
(wie Getreide, Kohle, Koks, Erze, Erden, Steine

usw.) bisher wenig beachtete und doch z, T, recht
bemerkenswerte technische Hilssmittel erdacht
worden. Dahin gehören auch die Vorrichtungen

zum Aussüllen, Absperren, Entleeren und Si
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chern der vielsach außerordentlich großen Hoch-
und Tiesbehälter lBunker), die der Art des

auszunehmenden Massenguts angepaßt werden

Abb, I, Rundschiederverschlub
von Amme, Glesecke und »onegen A.-V. sin Siloausläuse,

mußten, wenn man wirtschastlich einwandsreie

Ersolge erzielen wollte.

Im solgenden sollen zunächst einige beson
ders kennzeichnende Bauarten von Behälterver-

schlüssen sür Schüttgut und etliche einschlägige

Anlagen (vornehmlich sür Getreide und klein-

stüikige bzw. körnige Stosse) besprochen werden.

Alsdann wird insbesondere aus die Ergebnisse
von neueren Versuchen über die Bewegung des

Fördergutes in Bunkern (Leipziger Modell-Ver

suche) eingegangen, die sehr bemerkenswerte neue

Verschlüsse namentlich sür grobstückige Massen

güter (Erze, Kohle, Koks usw.) gezeitigt haben.

Senkrechte (oder nahezu senkrechte) Aus
lause unmittelbar unterhalb von Bunkern wer
den sür grobstückige Stosse selten angewandt;

si
e

sinden sich namentlich bei seinkörnigem Gut,

wie bei Getreide, Salzen, auch bei Rübenschnit

zeln u. dgl. Abb. 1 stellt einen Siloauslaus
mit Rundschieber (Trehgelenk, Hahnklappe,

Kreissektor) dar, der durch ein Kettenrad mittels

Handzugs geössnet nnd beim Abschließen durch
den aussließenden Massenstrom hindurch zurück-

Abb. S. SveUewalze <Tartertrommel) sür Siloenlleerung
vom Slsenwert vorm, Nagel und Kaemp A, IS

Abb, Z
.

Bleichertsche Berlchlußklavpe sür Rübenschnt,el.
Behälier,

geschoben wird, Tie Abschlußeinrichtung is
t bil,

lig und zuverlässig. Abb. gibt eine AussüK-

rungssorm solcher Trehschieber von A, Blei-
chert u. Co. in Leipzig bei einer Anlage zur
Verladung von Rübenschnitzeln in Feldbahnwa-
gen wieder. Tie Schnitzel werden aus dem ob>
ren Stockwerk durch einen lotrechten, vom leichl
gekröpsten Abslußkanal abgezogen. Die Klappe
wird nach unten rückwärts geössnet, um den Mai-

senstrom sicher in die Mitte des Fördergesäßes
zn sühren. Ein Gegengewicht sorgt sür den
selbsttätigen Abschluß der Abzugeinrichtung nach

beendigter Abzapsung. Erwähnt werden muß
,als Abschlußmittel sür senkrechte Ausläuse auch
die Tariertrommel (Abb. 3) ; der Anslaus erhäli
eine zylindrische Erweiterung, in der sich dir

in vier oder sechs Zellen geteilte Trommel be-
sindet, die bei jeder Drehung um einen Sektor
eine genau bemessene Stossmenge ausströme«

läßt. In etwas anderer Form sind sie auch bci
Mischvorrichtungen, Speise- und Zusühreinrich-
tungen z, B. zur gleichmäßigen Füllung der
Becher an Kohlenelevatoren verwendet.

Tie nach Abb. 4 gebauten Siloausläuse von
Amme, Giesecke u. Konegen A.-G, in

'Nil!-/, l . ',',i

Abb. 4, Siloau«lnus sür grobe Leistungen mit Rollenscliieber-
Verschluß von Amme. gttesecleund Konegen A
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Abb, K. Siloverschlub mit Handregelung,
(». Luther A.-G.)

Braunschweig sind sür größere Lei-

stungen bestimmt. Der aus einem
Stuck bestehende gußeiserne Behälter-
verschlußkörper, der an der Mün
dung des Silotrichters einen vierecki
gen, weiter unten in eine bestimmte
Form übergesührten Querschnitt hat,
ist an der Silozelle angeschraubt. Der

durch seitliche Eisen verstärkte Schie
ber laust, um leicht beweglich zu sein,

aus Rollen und wird durch Handhebel
betätigt. An dem Anslaus is

t

außer
dem ein kleiner Stutzen vorgesehen,

um schwer sließendes Gut, das sich etwa

') Uber die Gewölbe- und Brücken-
bildung, die bei gewissen Kornarlen, z B,
bei dem sperrigen Haser „nd bei Gerste,
ost eintritt, wird weiter unten eingehend
berichtet.

in der Auslausössnung sestgesetzt hat/) von hier
aus durch eine Stange wieder zum Weitersließen

zu bringen. Wb. 5 zeigt einen Lutherschen Silo
verschluß mit quadratischem Querschnitt sür
Handregelung.

Zu den mit wagerechten Schiebern ausge

statteten senkreehten Auslausen müssen auch die

sogen. Rieselvorrichtungen (Abb. t
, und 7
)

gerech

net werden, die in einer der Balkenteilung von

größeren (maschinell betriebenen) Bodenspeichern

entsprechenden, reihenweise durchgesührten Durch-
lochung des Fußbodens und aus entsprechend

gelochten, durch Handhebel stellbaren Flacheisen

schiebern unter dem Fußboden bestehen. Tie Rie

sellöcher haben sür Weizen und Roggen meist

3— 4 em, sür den sperrigen Haser 6 «m Durch
messer und etwa 0,6 m Abstand. Sobald die

Abb, «, Tetlanslcht eine« Nteselbodens im Haiersveicher de« Proviant
amt« «Sin während de« Beschütten«, <Webuut von <S,Luther A,-G,)

Abb, 7. Ai,gelauiener «teselboben. dessen Resibeslande durch Hand-
schauselung beseitigt werden. (Gebaut von ». Luther A-W,)

Schieber geössnet werden, sließt das

Korn durch die Rieselössnungen ab

und sällt aus unterhalb der Schieber
angebrachte durchgehende Abweise
winkel (Spritzdächer; vgl. Abb. 6), die
den Getreidestrom sein verteilen nnd

in innige Berührung mit der Lust
bringen. Gleichzeitig mit der Um-

lagerung und Lüstung wird das Ge
treide von leichteren Beimengungen
gereinigt. Ter Rückstand aus dem
oberen Lagerboden (etwa der Ge

treidemasse; vgl. Abb. 7), wird den

Riesellöchern mit der Hand zugesührt.
— Tas Abrieseln einer Getreidescheibe
von 1,2 m Schütthöhe ersordert nach
den Beobachtungen in den Berliner
Speichern der Heeresverwaltung (ein
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Boden saßt dort rund 250—300 t) etwa 10 Mi
nuten, während bei Handarbeit nur rund 2,5 t/n
umgestochen werden können. Tie Kosten der Rie
seleinrichtung betragen etwa 2.75 bis 3.—

sür 1 izm Bodensläche.
Wie es möglich geworden ist, mit Hilse be

sonderer Auslausstutzen das Abziehen und Turch-

Abb. 8. Haserspeicher de« Proviantamt« in Bautzen, gebaut von Simon, Bühler und Baumann.

lüsten eines ganz beliebigen Getreidebeetes ir
gend eines Oberbodens durchzusühren, ohne daß

Einzelbauart

Abb. S. Bodenstutzen alter Bauart. geschlossen.

aus den unteren Stockwerken besindliche gute
Korn in Bewegung zu setzen, sei zunächst an einer

Gesamtlage, an dem mit

Denn»- Rieselstutzen ans-
gestatteten, von Simon,
B ü h l e r u. B a u m a n n in
Franksurt a. M. gebauten
Hasersveicher des Proviant
amts Bautzen gezeigt. Aus
der Stutzen, die auch als

Siloauslnnse besondere Vorteile zeigen, will ich
hernach eingehen.

Der Speicher (Abb. 8) hat ans seinen vier
Böden bei einer Zchütihöhe von 1,1 m einen Fas-
sungsraum von 2400 t. Bei der Annahme wird
der Haser in die Einschüttgosse s entleert nnd
gelangt mittels des Überhebelelevators b in einen
Behälter, der oberhalb von zwei selbsttätigen Wa
gen e ausgestellt ist, durch die das Hasergewicht

auch verzeichnet wird. Durch Rohre stießt das
>ioin alsdann zum Fuß des Hanptbecherwerks 6,
das es zum Dachgeschoß des Turmes hebt und
der Reinigungsi naschine e mit Zyklon k zusührt.
Der gereinigle >>aser gelangt in die Querschnecke
zz, der er auch nnmittelbat vom Elevator d unter
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Umgehung des Reinigers e durch das Rohr K

zugeleitet werden kann. Tie Querschnecke U gibt
den Haser an die beiden Längsschnecken K und I

ab, die je eine Hälste des Speichern bedienen.

In Abständen von je etwa 4 m
sind diese Längsschnecken mit

Auslausen versehen, die durch
Schieber verschlossen werden
können. An diese Ausläuse

schließen sich die Rohrstränge m an, die aus jedem
Boden mit Denny-Stutzen ausgestattet sind.
Zum Abziehen der Frucht liegen unterhalb

des Erdgeschosses gleichsalls zwei Längsschnek-

ken n und «, die mit einer Anzahl verschließbarer
Össnungen versehen sind, in die der .Haser ent
weder durch Rohre von den oberen Böden oder

unmittelbar vom Erdgeschoß gelangt. Eine

Querschnecke p stellt die Verbindung zu den bei

den Elevatoren b und il her, und zwar schüttet

si
e den Haser in den Hauptelevator 6
,

wenn

umzustechen ist, in den Überheb-Elevalor b
, wenn

die Frucht das Lagerhaus verlassen und ihr Ge

wicht aus den selbsttätigen Wagen e, die je nach

dem gewünschten Sackgewicht aus Schüttungen
von 50— 1lX) KlZ einzurichten sind, sestgestellt
werden soll. Tie Absackung selbst ersolgt im
Erdgeschoß dicht an der Rampe, so daß die Säcke

sogleich aus das Fuhrwerk oder in die Eisen-

Abb, 1«. Bodenstutzen aller Art, geöffnet.

bahnwagen besördert werden können. Im all
gemeinen wird man besondere sahrbare selbst
tätige Wagen zur Abgabe des Hasers vorsehen,

Abb. II. Beschüttung eine« Bodenspeichers nach dem alten Versahren. Das Getreide wird nur nach der einen Seite des
Feldes geworsen und muß dann durch mehrere Arbeiter htnübergeschauselt werden.
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um sich den Umweg über p und b zu sparen; je

zwei können im Erdgeschoß unter jeden Rohr
strang gesahren werden.

Jedensalls kann hiernach von jedem belie

bigen Boden Haser unmittelbar zum Einsacken
gebracht werden. Besonders zur Zeit einer Mo
bilmachung oder bei sonstwie erhöhter Beanspru

chung des Proviantamts is
t dies von nicht zu un

terschätzender Bedeutung.

Um die Frucht von einem Boden zum andern

gen).-) Sein größter Betriebsvorteil besteht in
der Benutzung eines Streukegels, der in die

Rohrachse geschwenkt wird, sobald der Boden be

schüttet werden soll, während der Rohrstrang

durch eine zylindrische Musse geschlossen wird,
wenn das Getreide durchlausen soll. Ter aus
die Größe der zu erzielenden Felder einstell
bare Streukegel, Abb. 12, verleiht dem Korn
strom eine schirmartig gestaltete Form, so daß
er aus das ganze (kleinere oder größere) Feld

Abb. 12. Slreukegel sur große Felder. <S!mon. Bühler und Baumann,)

ablausen lassen zu können, wurden srüher und

werden auch heute zuweilen noch aus Billig
keitsgründen hölzerne oder gußeiserne Durchlaus

stutzen (alter Bauart) nach Abb, !
> bis 11 ver

wendet. Weil sich vier Wege: 1
. vom Boden

in das Lausrohr, 2. zum tieserliegenden Schütt
boden, 3

,

vom Rohr zum nächst tieserliegenden
Boden oder 4. vom Rohr zum Rohr einschlagen
lassen, kann man einen solchen Stutzen als Vier-
wege-Verteilstutzen bezeichnen. Er is

t mit einem

oberen Abschlußschieber und einer darunter ange
ordneten Stellklappe ausgerüstet. Letztere hat
die Ausgabe, das Korn nach rechts oder links aus
das Schüttseld lausen zu lassen. Das Getreide

sließt in einem diiken Strahl, bei dem von einer

Entlüstung der Kömer nicht die Rede sein kann,

einseitig aus, so daß man es mit der Schausel
verteilen muß,

Deswegen wird der Denny-Stutzen vielsach
vorgezogen; er steht sowohl oben wie unten mit

Rohren in Verbindung und hat, wie Abb. 12 er

kennen läßt, eine große Einlausschale (von 700

bis 1000 mm Turchm., je nach den Ansorderun-

Der letzte Sack

wiegt IVO Kg

(übliche Füllung)

«

Die letzten Z0O

Säcke wiegen
weniger, zu
weilen nur rd,

8« K«,

4 «

Abb. IS. Wirkungsweise beim Entleeren von Silozellerr
von Simon. Bühler und Baumann,

verteilt wird, ohne viel Staub zu entwickeln.

Auch is
t

daraus Bedacht genommen, daß zuweilen
eine besondere Richtung bei der Beschüttung ein

gehalten werden kann, was in solchen Fällen
von Bedeutung ist, wo ein Teil des Feldes als
Gang benutzt wird (z

. B, an der Außenseite des
Speichers), In solchen Fällen werden „Kor
ridorkegel" als Streukegel verwendet.

2
) Etwa 80 vH eines jeden Feldes lausen ab.
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Den Denny-Stutzen wird bei Benutzung als

Siloanslaus-Abschluß nachgerühmt, daß sie so-
wohl die unerwünschte Entmischung als auch
die (weiter unten aussührlich behandelte) Ge-

wölbebildung vermeiden, und zwar besonders da
durch, daß der Abschluß durch einen senkrechten,
mit Össnungen versehenen (Treh-)Zylinder er

solgt. Insolgedessen kann das in der Mittel
achse der Zelle liegende schwerere Getreide nicht
zuerst aussließen; die Frucht wird vielmehr aus
allen Teilen des Schachtes gleichmäßig abgezo

gen, was man daran erkennt, daß die Obersläche
des Siloinhaltes beim Abziehen nach oben ge
rundet erscheint (vgl. Abb. 13).

Handelt es sich um große Füllrumpsanlagen

sür schwerer zu behandelnde Güter, insbesondere
um große Mengen von Verladestossen, so geht
man meist von der Forderung ab, den Auslaus
nach Möglichkeit mittelbar unter dem Behälter
anzubringen, und verwendet schräge Zusühr
kanäle.

(Fortsetzung solgt.)

Die elektrische Vergbahn Mgle-Sepeq-Viablerets (Schweiz).
von Georg ttSnigshagen. Mit 5 gbbildunoen.

Tie von der Allgemeinen Elektrizitätsgesell-
schast ausgesührte Bahn Aigle-S6pey-Tiab!erets
dient in erster Linie, wie ja der größte Teil der
schweizerischen Bergbahnen, dem Fremdenver-
kehr. Nebenbei sällt ihr die Ausgabe zu, das

Abb, i.

Die Strecke

Atgle-

SSpey-Dta-

bleret«.

sührt in nordöstlicher Richtung über die Halte

stellen Grand-Hotel, Moulin und Les Planches
zunächst nach Le Söven, Hier kehren die Züge
um und benutzen in der Weitersahrt denselben
Bahnkörper bis Les Planches, wo die Strecke

nach Osten abbiegt und an Aviolals, Vers l'Eg-
lise und Pillon vorbei Tiablerets erreicht.
Tie Länge des Abschnittes Aigle-Seveli be

trägt 13,9 Km, die des oberen Teiles Sepen-Tia-
blerets 9,8 Km. Ausgangs- und Endpunkt der

Bahn weisen einen Höhenunterschied von 11lZ0m

aus. Hieraus geht schon hervor, daß die Bahn
durchweg größere Steigungen zu überwinden hat.
Als Antriebskrast sür die meterspurige Bahn

wurde Gleichstrom von 13',U Bol t Sxan-

aus den bewaldeten Höhen des Kantons Waadt

geschlagene Holz zu Tal zu sühren.
Aigle, der am Fuße der Waadtländer Alpen

gelegene Ausgangspunkt der Bahn, is
t

nach kur

zer Fahrt aus den Schweizerischen Bundesbah
nen von Montreux am Ostzipsel des Genser Sees

zu erreichen.

Tie neue eingleisige Bahnlinie (s
.

Karte)

nuug gewählt, der in einem mit dem Krast
werk der Soeiets de la Romande vereinigten
Unterwerk erzeugt wird. Tieses enthält sür den

Bahnbetrieb solgende Einrichtungen:

1 Umsormer von 140 KVV Dauerleistung zur
Umwandlung von Trehstrom von 550
Volt, 50 Perioden in Gleichstrom von

1350 Volt,
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Abb, 2, Piranlmaschtnenlatz mit Flusslgkettianlasser und Schaltlasel im Untermerk,

1 Pusserbatterie, bestehend aus ti50 Zellen
von 138 Amperesttmden bei einstündiger

Entladung,
1 Pirain-Zusatzmaschine, die mit der Bat
terie zusammenarbeitet, und die Schalt-
anlage (Abb. 2),
Ter zum Antrieb des Umsormers und der

Piranimaschine ersorderliche Trehstrom wird in

zwei Transsormatoren von 5000 Volt aus 550
Volt abgespannt. Die Ausstellung getrennter
Transsormatoren sür die beiden Motoren hat
außer großer Betriebssicherheit den Vorzug er

höhter Wirtschastlichkeit, da bei Stillstand des

Umsormers und Arbeiten der Piranimaschine der

Abb, ü, Au«bllck aus den Mont d'Or,
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Abb. 4. Vterachsiger Motormagen sür Personenbesorderung.

große Transsormator außer Betrieb gesetzt wer
den kann. Tie Pusserbatterie is

t

so bemessen,

daß sie die stärksten Spitzen sicher ausnimmt.

Vorübergehend wird der Fahrstrom unmit
telbar von einer im Ärastwerk ausgestellten Was-
serturbodynamo geliesert.

Die sür Biigelbetrieb eingerichtet.' Fahrlei

tung besteht aus einem Hartkupser-Rillendraht
von 80 qmm Querschnitt, der nach Art der üb
lichen Straßenbahn-Fahrdrahiaushänguug sast

durchweg an Holzmasten mit Armauslegern be

sestigt is
t

(Abb. 3 u. 4). Nur in Krümmungen
nnd bewohiiten Gegenden gelangten Eisenmaste

zur Verwendung. In Abständen von Mi) m

Abb. S. Streckenbild. Im Hintergrund die Dent du Midi Phot, Julien Fröre?, Gens.
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sind von Hand einstellbare Nachspannvorrichtun

gen zur Reglung des Fahrdrahtdurchhanges ein

gebaut. Mit Rücksicht aus die hohe Betriebs-
spannung wurde der Fahrdraht dreisach isoliert.
Zur Verminderung des Spannungsabsalles

dient eine vom Krastwerk bis zum Bahnhos Aigle

reichende aus den Bahnmasten verlegte Verstär-
kungsleitung.

Die Schienenstöße werden durch über den

Laschen liegende Verbinder überbrückt. Alle
100 m sind zwischen den beiden Schienensträngen

Querverbindungen angeordnet.

Der Wagenpark besteht aus vier vierachsi-
gen Motorwagen (Abb. 4), einem »ierachsi-
gen Gütermotorwagen, süns zweiachsigen Per-
sonenanhängewagen und sechzehn gewöhnlichen

zweiachsigen Güterwagen. Tie Motorwagen

werden von vier 5O-?8°Motoren, von denen

je zwei im selben Drehgestell untergebracht und

ständig in Reihe geschaltet sind, angetrieben. Ge

steuert werden die Motoren in der bekannten

Weise durch Reihen-Parallelschaltung.

Heizung und Beleuchtimg des Wagens er-

solgen elektrisch mit Strom von «00 Volt Span
nung, der durch einen besonderen Tynamomotor
erzeugt wird.
Tie Wagen sind mit Handspindel- und Lust

druckbremse, Bauart „Westinghouse", ausgerü

stet. Tie ersorderliche Bremslust liesert ein Mo-
torkompressor, der durch einen selbsttätigei«

Druckregler geschaltet wird.

Tie Bahn hat in bisher dreijährigem Be--
triebe störungssrei gearbeitet und sich durchaus
bewährt.

Der Betriebsmann in der chemischen Großindustrie.
von Ing. V. Happach.

In kurzen Zügen soll hier beschrieben wer
den, was von einem angehenden Betriebsinge-
nieur der heutigen chemischen Großindustrie ver
langt wird und was jungen Leuten, die sich diesem
Gebiete widmen wollen, vor allem ans Herz zu
legen ist. Nach deni ersolgreichen Besuch einer tech
nischen Fachschule unter Voraussetzung vorheriger
eingehender Maschinenbaupraxis in einer chemi
schen Apparatebauanstalt, sollte man sich auch in
den Semesterserien der Praxis widmen, und zwar
in elektrischen Zentralen größerer Anlagen, wie
Berg- und Hüttenwerken usw., um da die sür die
spätere Tätigkeit ersorderlichen Kenntnisse im Kes
sel-, Maschinen- und elektrischen Betrieb zu er
langen. Die Militärzeit wäre vorzugsweise an
Bord eines Kriegsschisses zu verbringen, wo die
erlangten praktischen Ersahrungen sich noch er
weitern können. Konstruktive Tätigkeit is

t das
erste, was ein Betriebsmann von gutem Wissen
und Können beherrschen muß. Diese Tätigkeit
soll sich, wenn angängig, aus mehrere Stellungen
verteilen, um eine Berusseinseitigkeit zu vermei
den. Für die chemische Großindustrie kommt vor
allem große technische Vielseitigkeit in Frage, und

zwar aus sämtlichen Gebieten des Maschinenbaues,
der Elektrotechnik und im Bausach, Gute rech
nerische Kenntnisse im Festigkeitsrechnen der Me
chanik und der Elektrotechnik wird der Betriebs
mann solcher Unternehmungen sast täglich brauchen
können. Des weiteren ist Bedingung die Fähig
keit, schnell Entwürse zu neuen Anlagen oder zur
Vergrößerung bereits bestehender, sowie zu Ver
besserungen machen zu können. Ersahrungen be

tressend Feuerung, Osen, Dampskessel, Transport
anlagen, Transmissionen, Dampsmaschinen, Kom
pressoren, Lustpumpen, Eismaschinen, Behälter.
Eisenkonstruktionen, Rohrleitungen, Pumpen,
Holzbearbeitungsmaschinen, Gasseuerung und den

chemischen Großapparatebau, sowie Kenntnisse
des allgemeinen Reparatur-Werkstattbetriebs gro
ßen Stils sind unbedingt ersorderUch, wozu noch
Fabrikorganisation, Versuchs- und Laboratoriums-
tätigkeit, Verkehr mit den Behörden und Schrist-
gewandtheit im technischen Brieswechsel kommen.

Kausmännische Fähigkeiten sind ersorderlich, soweit
sie sür den Ankaus und Verkaus von Maschinen
und Apparaten in Frage kommen.
Wie man aus vorgenanntem ersieht, ist es

ziemlich viel, was ein leitender Ingenieur nebst
seinem Assistenten derartiger chemischer Großbe
triebe zu verantworten hat und welche Inanspruch
nahme tagtäglich an Betriebsleiter, Ingenieure
und Assistenten ersolgt. Man muß hierbei berück
sichtigen, daß die Gesährlichkeit und das zurzeit
ungeschulte Personal sür diese Industrien eine Ar
beitsteilung und tngtägliche Verbesserungen ersor
dern, und nur berusssreudige Kräste sür derartige
Stellungen in Frage kommen können, zumal grö
ßere Anlagen aus 30 und mehr Einzelbetrieben
bestehen, deren Meister und Vorarbeiter bezüglich
jeder Funktion auss eingehendste unterrichtet und
kontrolliert werden müssen, was viel kostbare Zeit
und Mühe kostet. Die Betriebskontrolle sämtlicher
Maschinen und Apparate, sowie die bis ins kleinste
genau durchgesührte Betriebsjournalsührung ist es,
woraus der Betriebsmann ein Hauptaugenmerk
richtet. In größeren Betriebsbureaus sind Be
triebstaseln mit sämtlich daraus verzeichneten Ma
schinen, Apparaten, Gesäßen, Leitungen. Motoren
usw. vorhanden, aus welchen man — was bei meh
reren Einzelbetrieben unbedingt ersorderlich is

t —
den jeweiligen Betriebszustand einer der vielen
Anlagen ersehen kann. Des weiteren is

t

die gra
phische Darstellung der Produktion der Einzel
betriebe ein zeitgemäßes Ersordernis, um den so-
sortigen Überblick über sämtliche Betriebe bezüg
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lich erwachsender Mehrkosten, Leistungen, gezahl-
ter Stundenlöhne usw. vor Augen zu haben. In gut
organisierten Betriebsbureaus smdet man außerdem
sämtliche Meßinstrumente und Kontrollapparate
angeordnet, die sür eine wirtschastliche Betriebs-
kontrolle ersordert sind, des weiteren sämtliche
Hauptzeichnungen und Detailzeichnungen der Ge
samtanlage, woraus bis zur kleinsten Schraube
Stücklisten und Maschinenjournale sür die einzel
nen Anlagen getrennt zusammengestellt werden,
um aus diese Art schnellste Orientierung über die
täglich herantretenden Fragen zu gewähren, und
bei Personalwechsel keine Betriebsschwierigkeiten

zu erleiden. Bis ins kleinste mit sämtlichen Daten
versehene Arbeiterverzeichnisse, Materialverzeich-
nisse u. a. Ausstellungen, wie z, B. die Wochen
berichte maschinentechnischer und elektrischer Art
sind es, die den Betriebsmann von Tag zu Tag
mit immer neuen Ausgaben beschästigen. In dieser
Zeit kommt noch die wirtschastliche Kontrolle über
den Verbrauch sämtlicher Sparmaterialien hinzu,
was in Großbetrieben jetzt ein Hauptaugenmerk
der leitenden Personen ist, Kohlen, Ol, Wasser-

Untersuchungen sind sür den Betriebsmann großer

chemischer Betriebe von Bedeutung, genau wie die

monatlichen Jndizierungen der Dampsmaschinen,
Vakuumpumpen, Kompressoren, Eismaschinen
usw., sowie die Verdampsungsversuche und das

Besahren der Kessel, Apparate, Tanks usw. von
Wichtigkeit sind, zumal ein einwandsreier Betrieb

dadurch gewährleistet und der Wirkungsgrad der
Gesamtanlage ganz wesentlich erhöht wird. Die
eingehenden Materialien, Maschinen, Bedarss-
artikel, Kohlen u. a. m, gehen alle aus schrist
lichem Wege erst durch die Magazinverwaltung,
werden dann vom Betriebsbureau aus dem jewei-
ligeu Betriebe an Hand eines Bedarsszettels aus-
gehändigt, aus welchem gleichzeitig die Kontierung
vorgesehen ist. Die tägliche Kontrolle solcher An-
lagen ersordert viel Zeit, einen raschen Überblick,
dazu ein gutes Auge, um sosort mit kurzen An-
gaben großzügige Maßnahmen tressen zu können.
Das gelingt natürlich nur einem vielseitigen Prak-
tiker, der in der Oberleitung erstklassig und wirt-
schastlich selbständig ist.

Kleine Mitteilungen.
Errichtung eines Archivs sür Schissbau und

Schissahrt. In Hamburg wurde vor kurzem der
Verein „Archiv sür Schissbau und Schissahrt e. V."
gegründet. Der Verein bezweckt, ein Archiv sür
Schissbau und Schissahrt zu errichten und dauernd

zu unterhalten, in dem die gesamte technische und
wirtschastliche Literatur und alle sonst erreich
baren Nachrichten dieses Gebiets sowie alle Werbe-

schristen und Verössentlichungen der einzelnen
Werke gesammelt, geordnet und den Beteiligten
zugänglich gemacht werden. Inhaltlich erstreckt
sich das Archiv aus See- und Flußschissbau und
-schissahrt und die angrenzenden Fachgebiete, Der
Verein versolgt nur gemeinnützige Zwecke und will
den wissenschastlichen, technischen und wirtschast
lichen Interessen des Schisfbaues und der Schiss
sahrt in weitestem Sinne dienen.
Das zu gründende Archiv wird aus technischer

Grundlage beruhen. Es soll die ähnlichen Ar
chive der großen Werke ergänzen und den klei
neren Werken ein solches ersetzen. Durch den Zu
sammenschluß aller Kräste will es die Leistungs
sähigkeit des Einzelnen erhöhen und dadurch die
Konkurrenzsähigkeit dieses ganzen Industriegebiets
in dem Irrten Wirtschastskampse, der uns bevor
steht, nach allen Krästen unterstützen. Ferner wird
das Archiv von großer wissenschastlicher Bedeu
tung sein, da es allmählich eine möglichst lücken

lose Bücherei der gesamten Literatur über Schiss
bau, Schissahrt und die angrenzenden Fachgebiete

schassen will, in der neben der Buchliterntnr alle
einschlägigen Fachzeitschristen des In- und Aus
landes vertreten sein sollen. Das Archiv wird
somit von gleich großer Bedeutung sür den Tech
niker wie sür den Kausmann sein. Das Archiv
will nur Tatsachenmaterial sammeln; aus die
eigene technisch- oder wirtschasts-wissenschastliche
Verwertung verzichtet es.
Vorläufig is
t die Errichtung solgender Abtei
lungen in Aussicht genommen : ^. Die technische

Abteilung, enthaltend die Literatur in Buchsorm
und Zeitschristen, Musterbücher, Patentberichte
usw. L. Die wirtschastliche Abteilung, enthaltend
Nachrichten über Firmen, Vereine, Länder, Roh
stosse, Gesetze und Vorschristen, Versicherungs
wesen, soziale Einrichtungen, Schisssgesuudheits-
wesen. O, Die Abteilung sür Jahres- und son-
stige Berichte, O, Die Abteilung sür Karten,
Pläne, Normalzeichnungen und Lichtbilder. L.Kar
tei aller Abteilungen und aller einzelnen Lite-
raturerscheinungen. Dem Archiv, dessen Sitz in
Hamburg sein wird, soll angeschlossen sein ein

össentlicher Lese- und Arbeitssaal, der den Mit
gliedern zur Versügung steht. Es werden „Mit
teilungen" herausgegeben.
Der Verein zählte bei seiner Gründung be

reits über ISO Mitglieder, darunter die ersten Ge-
sellschasten und sührende Persönlichkeiten aus
Schissbau, Schissahrt und den zugehörigen Fach
gebieten ganz Deutschlands und Österreich - Un
garns. Für die Errichtung des Archivs sind be
reits erliebliche Mittel bereitgestellt worden, so

daß dessen Einrichtung und Ausbau in Angriss
genommen werden kann. Die Geschästsstelle be

sindet sich in Hamburg 1
,

Mönckebergstr. 7
, I,

Tie Biblisthek des Kaiserlich:n Patentamts
in Berlin, aus die im vorigen Jahrgang (S.278)
hingewiesen wurde, steht nicht jedermann ohne
weiteres zur Benützung zur Versügung. Sie leiht
vielmehr nur ausnahmsweise Bücher aus, d

.

h
.

nur Bücher, von denen nachgewiesen ist, daß sie
in keiner össentlichen deutschen Bibliotliek zu er
langen sind. Der Katalog der Bibliothek kostet
M Mark.
Stistung. Als dauerndes Gedächtnis sür

einen vor dem Feind gesallenen Mannheimer Bür
gerssohn erhielt die Mannheimer Handels
hochschule eine Schenkung im Betrag von
50 000 Mk. mit der Bestimmung, daß dasür eine
Sonder-Bibliothek sür Naturwissen
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sch asten und Technik zu schassen sei. Der-
artige Stistungen, namentlich sür naturwissen
schastliche Bibliotl)eken, sind in Deutschland bis-
her leider sehr selten gewesen. Wenn der Krieg
hier eine Änderung bringt, is

t es hochersreulich,
hauptsächlich, wenn dadurch die von vielen Biblio-
tl)eken leider sehr stiesmütterlich behandelte Na-
turwissenschast und Technik besonders berücksich-
tigt werden. Auch kleine Stistungen können Zegen
bringen und Ausklärung verbreiten, und sie regen
vor allem zu größeren Stistungen an.

Glühstrumps und Zylinderschub. Unter Nr.
547 045 wurde als deutsches Reichsgebrauchsmuster
eine einsache, äußerst praktische Ersindung einge-
tragen. Jetzt erscheint es sast wunderlich, dasz so

etwas nicht schon längst ersnnden worden ist. Das
leidige Zerspringen der Zylinder nnd das damit

sast immer verbundene Zersallen des teuren Glüh-
körpers waren bisher der ständige Ärger jedes
Konsumenten. Und wollte man ein Rrchenexein-,
pel anstellen, so würde man über die sabelhaste!

Höhe der täglichen Verlustsumme z. B einer Groß-
stadt staunen. E's handelt sich hier tatsächlich
um ein großes Vermögen, das im Lause eines Iah-
res durch Zylinder- und Glühkörperverlust bisher
verbraucht wurde.
Die gleichen Betrachtungen, so berichtet Georg

Krause, stellte ein Charlottenburger Juwelier
Kurt Brendel an, denn er besaß in seinem
Haushalte eine Gasslamme, die im Zerstören von

Zylindern und Glühstrümpsen Unglaubliches lei-

stete. Wurde dieser Brenner neu armiert und mit

äußerster Vorsicht angezündet, so knallte ohne
irgendwelche sichtbare Ursache in 2 bis 10 Mi
nuten der Zylinder weg, wobei in den meisten
Fällen auch der Glühstrumps in die Brüche ging.

In seiner Verzweislnng griss Brendel schließlich
zu dem bekannten Hausmittel, der Haarnadel, die
er oben in den. Zylinderrand einhängte. Um-

sonst
— die Zylinder zersprangen unentwegt wei

ter, genau wie die bewußten Teegläser, in die
man vor dem Eingießen des heißen Getränks den

üblichen Lössel hineinsteckt.
Da kam ihm die Idee, wenigstens die teuren

Glühstrümpse durch irgendeine Vorrichtung zu

A s <
i v e

Ter Zylinderschuh in den verschiedeneu Stadien sewer
Anbringung.

schützen. Er sügte eine sich genau gegen die Innen-
wand des Zylinders anschmiegende Drahtspirale
ein, und siehe da — von nun an blieben plötzlich
Zylinder und Strumps heil. Nun begann Bren-

d e l zu experimentieren. Zunächst verbesserte er die
Konstrnklivn seines Schutzdrahtes; daraus brachte
er die damit versehenen Glaszylinder künstlich zum
Platzen, indem er sie mit kaltem Wasser anspritzte.
Hierbei gelangte er zu solgendenErgebnissen. In den
meisten Fällen zersprang der Zylinder mit lautem
Geprassel in unzählige Trümmer, deren Sprünge
ihn netzsörmig umgaben ; aber er behielt seine
Form, ohne zu zersallen, dnrch die Umgänge der
Spirale, In anderen Fällen sprangen einzelne
Trümmer heraus, die anderen aber blieben sorm-
gerecht stehen, im seltensten Falle zersprang der
ganze Zylinder mit lautem Knax, und es slogen da-
bei alle Stücke wie bei einer Explosion auseinair-
der. Und der Glühslrumps? Er blieb ausnahms
los heil und unberührt, denn die untersten, im
Zylinderhalter stecken gebliebenen Glassragmenre
hielten auch jetzt noch die Drahtspirale in ihrer
ausrechten Stellung sest. Niemals kam es vor,
daß Glastrümmer nach innen sielen und etwa
den Glühkörper getrossen hätten.
Die Anbringung des Schutzes is

t die denkbar
einsachste. Abb. ^

,

zeigt den Schutz in zusammen»
gelegter Form, wie er in den Handel kommt. Will
man ihn anbringen, so sührt man zunächst das
lange gerade Ende und dann die noch zusammen^
liegende Spirale von oben ein, bis der kleine Haken
aus dem Oberrande des Zylinders reitet (Abb. ö).
Nun wird die Spirale durch Herausziehen des lan
gen Endes geössnet und so weit heruntergezogen,
bis sie den unteren Zylinderrand erreicht (Abb. <?).
Jetzt biegt man den langen geraden Teil mit Zur-
zem Knick um den Zylinderrand, bis der Draht
an der Außenwand anliegend in die Höhe sührr
sAbb. O). Es wird nun bloß noch ein kurzes
Endchen Draht über den oberen Zylinderrand her-
ausragen, und dieses biegt man jetzt zu einem

zweiten Häkchen kurz nach dem inneren Zylinder
um (Abb. L), und damit is
t

sowohl Zylinder wie
Glühstrumps aus unbegrenzte Zeit geschützt.
Eine neue Zsusjstügbank. Den Sitzgelegenheiten,

wie wir sie in Form des Sessels, des Stuhls und
der Bank besitzen, sehlte bisher etwas, was ilirer
Vollkommenheit nicht wenig Abbruch tat. Wenn
auch bei der jeweiligen Konstruktion sür eine be-
queme, wohltuende Ruhestellung des Oberkörpers
gesorgt ist, so sehlt diese den unteren Gliedmaßen,

Füßen und Beinen, gänzlich. Für sie haben wir
keine angemessene Vorrichtung, die ihnen je nach
Bedürsnis angenehmen Halt und wohltuende Lage
gibt. Wohlbemerkt, je nach Bedürsnis, denn wohl
gibt es Stuhlkvnstruktionen, die dem ganzen Kör
per eine Ruhelage ermöglichen. Diese verlieren
aber dadurch an praktischem Wert, daß sie aus
einem Stück bestehen und insolgedessen in jedem
Falle sür den Oberkörper und die unteren Glied
maßen zugleich gebraucht werden müssen. Mr
haben aber nicht immer das Bedürsnis beide Teile
zugleich in eine bestimmte Ruhestellung zu bringen.
Unsere Abbildung zeigt H, Sticklers Haste-

Stützbank, die mit verblüssender Einsachheit obi-
gen Mängeln abhilst. Sie is

t

sür jeden Sitz ver
wendbar. Es handelt sich um eine ausgepolsterte
Vorrichtung, in der Füße und Unterschenkel äußerst
bequem ruhen, und die sich allen Aus- und Ab
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wärtsbewegungen der unteren Gliedmaßen leicht
anpaßt. Nicht nur zur Ruhe sür Gesunde, sondern
ganz besonders sür Kranke und Erholungsbedürs-

Eine neue Futzstützbank,

tige is
t

diese praktische Ersindung von Bedeutung.
In Sanatorien und Lazaretten wird sie gerade
sür unsere Verwundeten ein unentbehrliches Ruhe
mittel sein.
Die Elektrisizierung der „Ewigen Lampe".

Die Nöte des Krieges haben auch jene uralte Über-
lieserung zu Fall gebracht, die vorschreibt, daß die
„Ewigen Lampen" unserer Kapellen. Kirchen und
Dome nur mit Olivenöl gespeist werden dürsen.
Da dieses Ol kaum mehr beschassbar ist, haben die
obersten deutschen kirchlichen Behörden gestattet,

daß als Ersatz )edes andere vegetabilische Ol und
ebenso Wachs oder elektrisches Licht verwendet wer
den kann. Da Wachs und vegetabilische Ole gleich-
salls ziemlich selten geworden sind, die Ole auch
zweckmäßiger sür die menschliche Ernährung Ver
wendung sinden, läust die Verordnung in der
Praxis aus eine Elektrisizierung der „Ewigen Lam
pen" hinaus und demnach aus die Erschließung
eines neuen Verwendungsgebiets sür die Elektri
zität, das ihr vielleicht nicht nur über die Kriegs
zeit, sondern dauernd zugänglich bleibt, da sich
elektrische Beleuchtung sür den in Rede stehenden
Zweck aus mehrsachen Gründen sehr empjiehlt.
Selbstverständlich kommen sür die „Ewigen Lam
pen" nur ganz kleine Kerzenstärken in Frage. Am
geeignetsten wird wohl eine etwa sünskerzige Me-
ialldrahtlampe sein. Trotzdem ergibt sich ange

sichts des ununterbrochenen Brennens ein nicht
unbeträchtlicher Stromverbrauch. Da das Jahr
24 x 365 ^ 8760 Stunden hat, würde eine süns-
lerzige Lampe jährlich 8760 X 5 rund ««0«
Kerzenstunden verbrauchen, d

.

h
,

ziemlich ebenso
viel Strom, wie eine Wkerzige Normallampe bei

etwa 17(X> Jahresbrennstunden. Bei dem derzeit
üblichen Strompreis entspricht dieser Stromver
brauch einer jährlichen Ausgabe von 15—2« Mk.
„Helios" macht in einem Artikel über die zweck
mäßigste Durchsührung dieser Beleuchtungsart

daraus ausmerksam, daß niederkerzige Lampen
einen geringeren Stromverbrauch und eine grö

ßere Lebensdauer haben, wenn die Spannung
niedriger ist, als in den üblichen Beleuchtungsan
lagen, und daß es sich insolgedessen empsiehlt,
die „Ewige Lampe" von einem Kleintranssormator
oder Reduktor aus zu speisen, der die Betriebs
spannung aus das ersorderliche Maß herabsetzt.
Solche, mit Kleintranssormatoren zusammenge
bauten, niederkerzigen Lampen werden sür andere
Zwecke, hauptsächlich zur Nachtbeleuchtung in
Kranken- und Kinderzimmern, sihon seit längerer
Zeit verwendet und liegen demnach bereits in gut
durchgebildeten Konstruktionen vor. H. ,

Zusammenlegbarer Betrkrankentisch. Eine be
sondere Sorge der Haussrau ist es, wie sie bett
lägerigen Hausgenossen die Schwierigkeiten des

langen Krankenlagers tunlichst erleichtert. Wieun-
bequem gestalten sich zum Beispiel die Mahlzeiten
sür den Kranken, wenn er aus schwachen Knien das
schwankende Holztablett balaneieren soll, damit die
Suppe nicht über den Rand des Tellers läust, das
Gemüse nicht eine unvorhergesehene Wanderung
über die hölzerne Unterlage antritt. Mit Freude
wird jede pslegende Gattin oder Mutter eine Er
sindung begrüßen, die diese schwierige Ausgabe

auss einsachste löst. Es is
t ein leichter, haltbarer

Bettkrankentisch, von dem Fabrikanten G, F. Mül
ler, Berlin 8

,

Lox genannt, der aus das Bett ge
stellt wird, ohne den Kranken im geringsten zu
belästigen. Er läßt sich durch einsache Handgrisse

Zusammenlegbarer Bettkrankentlsch,

in ein Lese- oder Schreibpult verwandeln, auch
gänzli.ih slach zusammenlegen. Der zierliche Ap
parat besteht aus verzinktem Draht nnd zwei dün
nen Holzplatten, die abwaschbar sind und somit
allen hhgienischen Ansprüchen genügen dürsten.
Die Bekämpsung der Mehlmotte durch Blau«

säuredSmpse. Aus der Pariser Weltausstellung im
Jahr 19(X) wurde — soweit erinnerlich zum ersten
Male ^- die Bekämpsung der Obstsihädlinge mit
Blansäuredämpsen im Modell vorgesührt und er
regte begreisliches Interesse. Der diesem Versah
ren zugrunde liegende Gedanke erschien zunächst
etwas gewagt, da Blausäure bekanntlich ein auch
sür Tiere und Menschen äußerst hestig wirkendes
Gist ist, bei dessen Verwendung die höchste Vor
sicht am Platze ist. Anderseits sprangen die Er
solge dieser Obstschädlingsbekämpsung, wie sie na

mentlich die kalisornischen Obstzüchter zu verzeich
nen hätten, derart in die Augen, daß man dieses
zwar nicht unbedenkliche, aber äußerst zuverlässige
und rasch wirkende Mittel nicht mehr missen wollte,
es vielmehr auch zur Bekämpsung anderer Schäd
linge, die in großen Massen austretten, viel Scha
den verursachen und mit den bisher bekannten
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Mitteln nicht ersolgreich bekämpst werden können,
verwendete. Zu diesen Schädlingen gehört u.a.
die seit etwa 25—30 Jahren bei uns immer stär
ker austretende Mehlmotte, DpKestls XüKriiells,
ein kleiner Schmetterling von 10— 14 mm Länge,
mit einer Flügelspannung von etwa 20 mm, Bon
den zwei Paar Flügeln sind die vorderen größten
glänzend bleigrau, die hinteren kleineren weiß.-
lich. Die rötlichweißen oder grünlichweihen Räup-
chen leben von Mehl und Backwaren und richten
in den Mehlbeständen großen Schaden an, da sie
alles mit ihrem Gespinst überziehen und verun,-
reinigen. Ein massenhastes Austreten dieser recht
gesräßigen Tierchen — ihr Appetit läßt sich in
Zentnern ausdrücken— , kann zuweilen derart ge
sährlich werden, daß der Mühlenbetrieb eingestellt
werden muß, weil die Motten die Gangröhren
und die Gaze der Sichtmaschinen vollständig ver-
spinnen. Man hat bisher zur Vernichtung dieses
gesährlichen Mühlengastes, der seinr Eier gerne
in Ritzen und mit Vorliebe in das Gewebe der
Mehlsäcke legt und aus diesem Wege von einer
Mühle zur anderen verschleppt wird, entweder un-
taugliche Mittel, wie das Bestreichen der Holz
teile der Mühlengeräte usw. mit Salmiakgeist oder
Zehr seuergesährliche Mittel, namentlich den an
sich gut wirkenden Schweselkohlenstoss angewandt.

Nicht immer is
t

jedoch der Ersolg dauernd ge
wesen, und selbst die größte Reinlichkeit im Mül-
lereibetrieb, die immer daraus bedacht ist, dieHolz-
teile des Mühlenbaues glatt, ohne Ritzen und
Sprünge zu erhalten und das Innere der Maschinen
durch Bestreichen mit Wasserglas zu glätten, ha
ben nicht vermocht, der Einwanderung und Ver
breitung der Motte Einhalt zu tun, da ihre Ver-
mehrungssähigkeit sehr beträchtlich ist. Das Weib
chen legt etwa 50 Eier, aus denen nach etwa einer
Woche die Maden ausschlüpsen. Vom Ei bis zum
Schmetterling beträgt die Entwicklungsdauer etwa
60—70 Tage, so daß sich bei günstigen Verhält
nissen 5

— L Generationen jährlich entwickeln. Ge
gen eine solche Fruchtbarkeit erweist sich ein Ab
sangen der Schmetterlinge als ungenügend, auch
ein Bestreichen der Wände mit srischem Kalk oder
doppelschwesligsanrem Kalk, eine Ausräucherung
mit schwesliger Säure oder eine Heißlustbehand-
lung (50« O

) wirken nur vorübergehend und nicht
krästig genug. In solchen Fällen starker Vermvt-
tung in Mehlmühlen leisten, wie Pros, Dr.Heh-
mons in der „Zeitschrist sür das gesamte Ge-
treidewesen" aus Grund eigener Ersahrung be
richtet, die von dem Amerikaner G, W, John
son mit Hilse von Blausäuredämpsen erstmals
angewandten Räucherungen ausgezeichnete Dienste.
Bei dieser Behandlung is

t —
sosern sie unter sach

verständiger Leitung ersolgt — weder eine Vergis
tungsgesahr sür die bedienenden Menschen, noch
eine Explosionsgesahr oder eine Fruergesähr-
dung zu besürchten, auch werden die in der Mühle
besindlichen Vorrichtungen iMetallteile, Lederrie-
wen usw.) nicht im geringsten ungünstig beein

slußt oder vorhandene Mehlvorräte ,die man ja

auch vor der Ausräucherung entsernen kann) ver
gistet. Zur Entwicklung der Blansänredämpse
wird Zhannatrium, Schweselsäure nnd Wasser be
nötigt. Zur Räucherung von 1 Kubikmeter Raum

inhalt sind 2O Kubikzentimeter Wasser, 15 Kubik-
Zentimeter Schweselsäure <M« B.) und 10 zz Zyan'
natrium ersorderlich. Die Ausräucherung ersolgt,
nachdem alle Fenster, Türen nsw, verdichtet und
sür eine spätere Durchlüstung des Raumes, je

nach Lage des Falles Sorge getragen wurde, in
der Weise, daß man in die in Töpsen besindliche
Schweselsäure, die der Raumgröße entsprechende
Menge Zyannatrium in Papier sest eingehüllt, ein
bringt. Ehe die Schweselsäure Zeit sindet, die
Papierumhüllung zu zerstören, verläßt der Des-
insektor den Raum, dessen Türe verschlossen und
gegebenensalls verdichtet wird. Nach 1.5- bis 20-
ständiger Einwirkungsdauer der Blausäuredömpse

is
t

ihre Arbeit gründlich getan und eine Durchlüf
tung einzuleiten. In zwei stark vermotteten
Dampsmühlen hat sich dieses Versahren, das
ohne nennenswerte Unterbrechung des Betriebes
in Gang gesetzt werden konnte, ausgezeichnet be
währt. In besonders angestellten Versuchen wurde
die Einwirkung der Blausäuredämpse aus gesack
tes Mehl geprüst und gesunden, daß sich in diesem
weder aus chemischem Wege, noch durch den Tier
versuch Blausäure nachweisen ließ, daß also diese
Ausräucherung, namentlich wenn man das Mehl
auch noch später stark durchlüstet, keinerlei Nach
teile im Gesolge hat, dagegen sicherer als die
bisherigen Versahren, auch aus die Larven und
Puppen und Eier der Motte einwirkt.

Dr. A. H.
Aus der Welt der Technik. Rektor und Senat

der Technischen Hochschule zu Berlin-Charlotten-
bürg haben durch einstimmigen Beschluß dem
Staatsminister und Minister der geistlichen und
Unterrichtsangelegenheiten O. Dr. von Trott zu
Solz in Berlin in Anerkennung seiner hervor
ragenden Verdienste um die Förderung der tech
nischen Hochschulen Preußens die Würde eines
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber verliehen. — Rek
tor und Senat der Herzoglichen Technischen Hoch
schule in Braunschwrig haben aus einstimmigen
Antrag der Abteilung sür Architektur dem Bau
direktor des Hamburgischen Staates Prosessor
Fritz Schumache r die Würde eines Doktor-In
genieurs ehrenhalber verliehen in Anerkennung
seiner hervorragenden Verdienste um die deutsche
Baukunst und die wissenschastliche Vertiesung der
Erkenntnis ihrer Ausgaben.
Der älteste Kanal in Nordeuropa is

t

nach Un
tersuchungen, die Beruh. Hagedorn jüngst in

der „Zeitschr. d
,

Vereins s, lllbeck, Geschichte" ver-
össentlicht hat, der Elbe und Trave verbindende,
im Jahre 139« erössnete Stecknitzkanal. Er stellt
zugleich die älteste nachweisbare Anwendung des
Prinzips der Kammerschlensen dar, is

t

also in zwei
sacher Hinsicht sür die Geschichte der Wasserbau-
technik höchst bemerkenswert. Gebaut wurde er
zur Erleichterung des Salzverkehrs zwischen Lüne
burg und Lübeck, der im 13, Jahrhundert begann
und sich schnell zu hoher Blüte entwickelte. Bis
zum Jahre 13g« wurde das lüneburgische Salz zu
Schiss nach der Elbe versrachtet und sodann über
Land „ach Lübeck geschasst. Der Bau des Tteck-
nitzkanals ermöglichte einen nnunterbrochenen,
direkten Wassertransport und erleichterte dadurch
den Salzverkehr sehr.



H Den ungläubigen Thomas zu spielen, ist in unseren Sagen der riskanteste

^^
Berus. Jeder Morgen kann das verwirklicht zeigen, was man gestern noch sür

<> ein Märchen angesehen hat. Aus technischem Gebiete find die Thomase schon

^ sehr kleinlaut geworden. Alsred A. Fried.

Cm Museum fü
von T.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die
Leistungen der Industrie in den Gewerbe- und

Jndustriemuseen nur zu einem geringen Teil ver
körpert werden können. Zwar hat man z, B.
alte Dampsmaschinen, soweit sie sich erhalten ha
ben, ausbewahrt; auch sind neuere Maschinen
teils in Originalaussührung, teils in Modellen
dort zu sehen, aber manche Maschinen können we
gen ihrer Größe und Kostspieligkeit gar nicht in

Museen ausgestellt werden. Hier muß man sich,

ebenso wie bei Schissen, Brucken, Fabrikbauten
usw., eben mit Abbildungen oder Modellen be-

helsen.
Wer jemals in die Lage kam, sich Judustrie-

bilder verschassen zu müssen, weiß wie schwie
rig es oft ist, solche zu erhalten. Viele Werke
legen aus Bilder gar keinen Wert, da wissen
schaftliche Zwecke sür sie nicht in Betracht kom
men und si

e

aus Reklame in Zeitungen, Zeit
schristen oder Büchern gar keinen Wert legen.
Andere sind allerdings nicht so engherzig, aber

sie haben keine Ersahrung in der Ansertigung
von Bildern. Erst in neuester Zeit haben wenig

stens einzelne größere Werke sür wirklich brauch
bares Bildermaterial gesorgt und dabei sogar,
wie die Firma Krupp und die Allgemeine Elek
trizitätsgesellschast, wirklich Großzügiges ge

leistet.
Es wäre nun sehr wünschenswert, daß ein

mal eine Zentrale sür Indnstriebilder geschassen
würde, se

i

es als selbständiges Museum, se
i

es

als eine Sammlung im Anschluß an ein schon
bestehendes Institut.
Dieses Bildermuseum müßte Photographien

und sonstige Bilder aus industriellen Werken

sammeln: Ansichten der Gebäude, Innenausnah
men aus den Betrieben, aber auch Abbildungen
der Erzeugnisse, nicht bloß tote Bilder, sondern
Möglichst lebendige Darstellungen. Eine still

stehende Maschine läßt den Beschauer meist gleich-

7 «. VIII, II. ^
.

IV. 7.

? Industriebilder.
Kellen. ,

gültig, während eine Reihe von Bildern, die si
e

in Tätigkeit vorsührt, ihn sosort interessiert.

In Industrie- und Gewerbe-Museen und in
den Sammlungen der Fach- und Hochschulen be

sinden sich jetzt schon viele Bilder; das Folk-
wang-Museum in Hagen besitzt z. B. eine große

Anzahl Ansichten von Jndustriegebäuden, die

schon in verschiedenen Städten in Sonderansstel
lungen vorgesührt wurden. Aber all dieses Ma
terial is

t

zerstreut und unvollständig. Von die

sem Bildermaterial müßte erst eine Bestandaus

nahme gemacht werden. Tie sür das Museum
in Betracht kommenden Bilder müßten diesem

leihweise zur Versügung gestellt werden, damit

es si
e

sür seine Zwecke vervielsältigen könnte.

Dadurch erhielte es einen Grundstock, der dann

systematisch weiter auszubauen wäre, wobei es

sich natürlich in erster Linie an die industriellen
Werke selbst wenden müßte.
Eine solche Zentrale hätte einen doppelten

Vorteil:

1
. Für die Geschichte der Indu
strie und der Technik wird dauernd
einwertvollesMaterialgesammelt,
und

2
.

st e h t den Interessenten jeder
zeit ein leicht erreichbares Material
znr Versügung.
Das Museum müßte so groß sein, daß ge

gewisse Hauptbestände der Bilder ständig ausge

stellt bleiben könnten, während in einzelnen Fäl
len wechselnde Ausstellungen stattsinden würden.

Außerdem würde zweckmäßig ein Vortragssaal

vorgesehen, in dem von Zeit zu Zeit Lichtbilder
vorträge oder kiuematographische Vorsührungen

veranstaltet würden.

Die Bilder könnten zu verschiedenen Zwecken

benützt werden. In Betracht kämen:

1
. Illustrierte Artikel. Tie illu

strierten Zeitschristen nnd die Fachblätter bringen
13
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häufig Artikel über technische Fragen und indu

strielle Werke. Diese Beiträge rühren meist von

gelegentlichen Mitarbeitern her, die sich von in-

dustriellen Werken Photographien verschassen.
Diese Werke geben die Bilder häusig ungern her,
weil sie sich von einem solchen Artikel keinen

direkten Nutzen versprechen. Die Photographien
verbleiben meist im Besitz der Zeitschrist oder

des Versassers des Artikels. Mancherlei Un

annehmlichkeiten könnten vermieden werden,

wenn die industriellen Werke einem Museum ein

sür allemal ausreichendes Bildermaterial zur
Versügung stellen würden, das natürlich von Zeit

zu Zeit ergänzt werden müßte.
2. Illustrierte Werke. Für Werke

der verschiedensten Art, technische, beschreibende
und belehrende Werke, werden immer wieder Jn
dustriebilder gebraucht, deren Beschassung den

Versassern wie den Verlegern ost große Mühe
macht. Hier könnte ein Bildermuseum stets so
sort das Gewünschte liesern.
3. Lichtbildervorträge. Einzelne

große Werke haben bestimmten Firmen, die Dia
positive ausleihen, Material zur Versügung
gestellt. Richtiger wäre es, dieses Bilder- und

Textmaterial einem Bildermuseum zu übergeben.
4. Kinos. Die Kinos üben zwar ihre An

ziehungskrast durch pikante und sensationelle
Dramen aus. aber die Leute, die sich um eine

Verbesserung der Lichtspielhäuser bemühen, ha-
ben es durchgesetzt, daß wenigstens auch einzelne

Films aus dem Gebiet der Länder- und Völker
kunde, der Naturwissenschast und der Technik in
die Programme eingesügt werden. Natürlich kann
mm es nur begrüßen, wenn auch Darstellungen
aus der Industrie hier zur Geltung kommen.
Ein Bildermuseum könnte die Kinos sortlausend
mit solchen Films versorgen.

Diese verschiedenen Verwendungsmöglich

keiten kämen sür das Inland und zum Teil auch
sür das Ausland in Betracht. Dadurch wurde die

Propaganda sür die deutsche Industrie, die ja

nach dem Krieg zweisellos stark einsetzen wird,

wesentlich unterstützt werden.

Schon mehrsach is
t der Plan eines solchen

Bildermuseums erwogen worden, und neuerdings

hat Arihur Lassally ihn in der „Umschau" (1917,
Nr. 16) besürwortet. Er gibt einen kurzen Über
blick über die bisherigen Pläne und geht etwas

näher aus die Art und Weise ein, wie er sich die
Vervielsältigung der Bilder denkt :

„Die Besitzer technischer Abbildungen und
Filme, also die Jndustriewerke, Hoch- und Fach
schulen, welche sehr erhebliche Mengen haben,

stellen die zur Verössentlichung geeigneten Bilder

dem Unternehmen leihweise zur Versügung und

zwar in je einem gut reproduktionssähigen
Exemplar. Die Reproduktionsanstalt,
ein sehr wichtiger Bestandteil des Institutes, stellt
von diesem Orginal nun ein Negativ im Nor
malsormat des Institutes her. Die Normalisie
rung des Bildsormates is

t eine besonders wichtige

Ausgabe, deren Lösung von entscheidender Be

deutung ist, da durch die Vereinheitlichung eine

wesentliche Vereinsachung und Verbilligung er

zielt wird. Die Originale werden zurüekgegeben,
eine Maßnahme, durch welche der Gesamtbestand
der Bilder sicher sehr erhöht wird, da somit den
Spendern keine Materialkosten erwachsen. Die

Negative kommen in das Archiv des Institutes.
Über die Annahme entscheidet ein Fachausschuß,
der auch verhindert, daß Bilder in das Aus
land gelangen, welche dort unsere Industrie
irgendwie schädigen könnten. Von den Nega
tiven werden — ebensalls im Normalsormat —

Positive als Konlaktdrucke hergestellt, welche in

den Katalog des Institutes kommen. Jedes
Bild erscheint dort einmal in seiner Fach
gruppe und ein zweitesmal unter dem Namen
der Firma, die den dargestellten Gegenstand
erzeugt. Jedes Bild enthält Katalognummer und
eben diese Firma. Der Benutzer der Sammlung

sucht sich aus dem Katalog das Geeignete her
aus und kaust oder leiht dann vom Institut
die gewünschten Bilder als Kopie, Vergrößerung
oder Projektionsbild, Das Institut deckt aus

diese Weise einen Teil seiner Unkosten. Es ver
anstaltet von Zeit zu Zeit Sonderausstellun
gen aus gewissen Fachgruppen durch Bergröße-
rungsbilder, Mutoskop- oder Kinovorsührungen

usw. Auch eine Filmsabrik würde zweckmäßig
angegliedert, welche speziell den Interessen der

allgemeinen Industrie dient."

Weniger Nutzen verspreche ich mir von dem

Vorschlage Lassallys, den Industriellen das Recht

zu gewähren, Prospekte oder Kataloge in» Mu

seum zu deponieren und in das Ausland zu
versenden. Im allgemeinen kann man die Be
obachtung machen, daß die in Ausstellungen

„zum Mitnehmen" niedergelegten Drucksachen
ihren Zweck recht wenig ersüllen. Selbstverständ

lich müßte das Bildermuseum eine Anzahl Druik

sachen sür wirkliche Interessenten zur Versügung

haben. Es wäre aber nicht in der Lage, einen
Prospektversand nach dem Ausland zu organi

sieren. Dies is
t

doch Sache der industriellen
Werke selbst.
Die Zentralisierung soll auch nicht so weit

gehen, daß etwa die Mnseen und Schulen ihre

vorhandenen Sammlungen ausgeben. Jede An
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stalt versolgt ja einen bestimmten, engbegrenzten
Zweck, und es soll ihr natürlich unbenommen
bleiben, ihre eigene Sammlung in dem vorgesehe
nen Rahmen sortzusühren; si

e kann dabei sogar

von dem Bildermuseum unterstützt werden.
Nun wird man sragen, wie die M i t t e l sür

ein solches Museum auszubringen wären. Es

müßte natürlich vorerst ein größerer Betrag sür
den Bau und die Einrichtung des Museums aus-
gebracht werden. Diese Mittel würde die deutsche
Industrie sicher zur Versügung stellen, da das

Unternehmen ja vorwiegend in ihrem Interesse
geschassen würde. Der Betrieb und der Unterhalt
würde nicht allzu hohe Kosten verursachen; zudem
könnte ein Teil aus den Einnahmen gedeckt wer
den. So könnte z. B. sür die Verleihung der
Films eine Gebühr erhoben werden; auch wären
größere illustrierte Zeitschristen bereit, die ihnen
gelieserten Bildervorlagen zu honorieren, wäh
rend im übrigen die Abgabe der Bilder wohl

in vielen Fällen unentgeltlich ersolgen müßte.
Das Museum würde sür einen mäßigen Ein
trittspreis jedermann zugänglich sein; sür be

stimmte Sonderausstellungen könnte eine etwas

erhöhte Gebühr erhoben werden. Auch könnte
es zeitweilig in andern Städten Sonderausstel

lungen veranstalten, die zum mindesten die Kosten

decken, in manchen Fällen auch einen Überschuß
ergeben würden.

Als O r t sür das Museum sür Jndustriebil.
der braucht durchaus nicht Berlin allein in Be

tracht zu kommen. In Deutschland gibt es ja

keine Zentralisation wie in Frankreich. Erst
neuerdings is

t

z, B, in Stuttgart das Deutsche
Ausland-Museum gegründet worden. Vielleicht
käme Stuttgart auch sür das Bilder-Museum in

erster Linie in Betracht, nicht bloß weil hier
eine Technische Hochschule und ein Gewerbemu

seum bestehen, sondern auch weil Stuttgart schon

mehrsach bewiesen hat, daß es die geeigneten

Kräste besitzt, um ein solches Unternehmen glück

lich durchzusühren.

Für die Stadt, die das Museum sür indu

strielle Bilder beherbergt, hätte das Unternehmen
nicht bloß einen idealen, sondern auch einen gro

ßen praktischen Wert. Namentlich käme es den

Studierenden der Technischen Hochschule zugute.

Außerdem würde es eine besondere Anziehungs

kraft aus technische und wirtschastliche Vereine

und Verbände ausüben, die sür ihre General

versammlungen und Kongresse sicher eine solche
Stadt bevorzugen würden.

Über neuartige Verschlüsse für Massengüterbehälter.
Fortsetzung. von Seh. hosrat Pros. M. Suhle. Mit 45 Abbildungen.

Bevor die dasür in Ausnahme gekommenen

Verschlüsse behandelt werden, se
i

jedoch noch kurz
eingegangen aus die wesentlichsten Ergebnisse sehr
bemerkenswerter Versuche, die das Haus
A. Bleich ert 6

c Co., Leipzig, hat anstellen
lassen.

Um die Bewegung des Fördergutes im Füll-
runips klar zu erkennen und im Bilde sestzuhal
ten, hat man kleine Versuchsrümpse angesertigt
(Breite 110 mm, Höhe 100 mm, Tiese 18 mm),
deren Bodenössnung durch drei nebeneinander

liegende Schieber bis zu 40 mm Weite ossen
gelegt werden kann (Abb. 14—17). Diese Bun,
kermodelle haben einstellbare Schrägwände oder

paiabolische 2) Seitenwände und eine vordere lot-

Namentlich in Nordamerika is
t die para

bolische Bunkersorm weit verbreitet (Buhl e,

^Elektrische Bahnen", 1904, S. 162 ss
.

(Berqülst-
MuldeZ); aber auch in Deutschland sind derartige
Bunker gebaut worden, u. a. von A. Klönne, Dort
mund, sür die Hochösen der Gelsenkirchener Berg-
werks.A -S., Abt. Schalker Gruben- und Hütten-
Verein — Fassungsvermögen 10300 «dm — , und
don der Maschinensabrik Augsburg-Nürnberg A-

Abb. 14. Massenbewegung in einem Füllrumpsmodell mit
geraden Echrägwänden bei senkrechter Schichtung.
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rechte Glasplatte, aus der sich ein Neb aus senk

rechten und wagerechten Linien besindet, letzter?
in 5 mm, erstere in 7 mm Abstand, Aus der

Rückseite besinden sich schmale Führungen, durch

Abb, is.

die zur Schichten-Füllung dienende Blechstrei-
sen eingebracht werden können.
. Zunächst wurden nach Abb. 14 senkrechte
Schichten von abwechselnd gelbem und weinem
Sand gleicher Körnung eingesüllt und daraus die

Blechzwischenwände entsernt, so daß der Inhalt
des Füllrumpss eine gleichartige Masse bildete.
Beim Arbeiten mit dem Mittelschieber allein ent

standen bei der Entleerung Schichtungen, von
denen wichtige Stusen durch eine große Zahl
von photographischen Ausnahmen im Bilde sest-
gehalten wurden. Nach Össnen des Schiebers

! I l I i"^
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G , Nürnberg, sür die Rombacher Hüttenwerke,
400 t Fassungsraum. Auch Gebr. Weismüller in
Franksurt a. M, haben sür die Zellstoss-Fabrik
Waldhos solche Kohlenbunker geliesert i,B uh l e,
Glückaus 191,',, T, 629 ss.).

setzt sich in dem Füllrumps nur eine Stosssäule
in Bewegung, die sich lotrecht über dein Schie
ber besindet ; dann stürzt das Gut von der Ober

släche aus nach, ohne daß an den Schrägwänden
ein Wandern der Körner nach dem Verschluß hin
eintritt. Tie unmittelbar neben letzterem lie
genden untersten Teile bleiben vielmehr bis zu
allerletzt in dem Rumps liegen.
Es wurden daraus die schrägen Taschen-

wände steiler gestellt und wieder nnr mit dem

Mittelschieber gearbeitet, so daß an beiden Sei
ten tote Ecken entstanden. Auch hier zeigte sich,

daß ein Wandern der Körner längs der Füll
rumpswand nicht eintritt: Verschiebungen des

Gutes in sich waren ebensalls nicht zu bemerken.
Es treten also keine zum Auslaus gerichteten
seitlichen Strömungen aus: die Körner bleiben

-5' «

Abb. 17.

Abb, 15—17. Stossbewegung bei maarechter Schichtung w
einem parabolischen Füllrumps nach Öffnung des milllerrn
Schieber«. Modellversuche von A. Bteichert K Co.. Letpi'g

an der Taschenwand bis zuletzt liegen und stür

zen lediglich von der Obersläche aus nach.

Tiese Versuche zeigen bereits, daß nur ein
Teil des Bunkerinhaltes beim Abziehen in Bewe
gung kommt. lim das Fließen innerhalb des
Gutes kenntlich zn machen, wurden neue Ver

suchsreihen durchgesührt, bei denen wag rechte
Schichten von abwechselnd weißem und gelbem

Sand eingebracht wurden. Tie Abb. 15— 17

lassen deutlich die in Bewegung geratenen Teile
des Bunkerinhalts erkennen: das Gut sinkt von
oben naih, stürzt zunächst in seinen Böschungs
winkel und geht dann in der lotrechten, beweg
ten Körnersäule über dem Schieber mehr und

mehr in die senkrechte Stromrichtuug über. Ta-
bei lassen sich am Ansang der Entleerung genau
die Schichten aus ihrem Wege versolgen <vgl,

Abb. 15 u, M): später tritt, sosern die Schich-
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ten genügend dünn gewählt sind, eine mehr oder

weniger vollständige Mischung des Gutes ein,

während bei senkrechter Schichtung der Füllung
eine Mischung nicht zu bemerken ist. Auch hier
zeigt sich (vgl. Abb. 17), daß der Inhalt an der
Schrägwand bis zuletzt ruhig liegen bleibt.

Tiese hier in einem kleinen Füllrumps mit

seinkörnigem Sand versolgten Vorgänge sind in

der Praxis bei schweren Erzen, bei Steinen, Koh
len, Koks usw. ähnlich, wenn auch nicht gleich
vollkommen, da die Beschassenheit des Förder
gutes, seine Eigenschast, mehr oder weniger zu
backen, endlich größere Stücke oder andere Hin
dernisse in der Masse die schlußrichtige Aus-
bildung der Bewegungslinien stören können. Tat

sächlich tritt aber in Kohlenbunkern eine Bewe

gung der Kohle durch Nachsturz von oben ein.

Es is
t

also sestgestellt:

s) Bei der Össnung eines Füllrumpsver
schlusses setzt sich zunächst nur die unmittelbar

über dem Verschluß besindliche Stosssäule in Be

wegung;

b
) der Rachsturz von Körnergut ersolgt im

Böschungswinkel von oben her;

«
) die Masse an den schrägen Taschenwaiv-

dungen bleibt ziemlich bis zuletzt liegen;

6
) die von vornherein um den Auslaus her

um lagernden Teile bleiben bis zu allerletzt
liegen.

Berücksichtigt man nun diese Erscheinungen

in ihrer Bedeutung sür die Aussührung von

Bunkerausläusen, d. h. als Grundlage zur Lö

sung der Ausgabe, die so überaus lästigen Brül
len- und Gewölbebildungen, Stauungen und Ver

stopsungen durch die Bauart des Ver
schluss e s zu vermeiden, so muß zunächst sestge
halten werden, daß bei schwer gleitenden Füll
stossen, die in sich backen und in sich seststehen,

solche Verschlüsse im allgemeinen am geeignetsten
sind, die sich unmittelbar unter dem Füllrumps
besinden, ohne daß schräge Zusührkanäle vor

handen sind, die jederzeit Stauungen hervor
rusen können. Nur" bei unmittelbar unter dem

Rumps angebrachten Verschlüsse kann die Mas
senbeschleunigung des Gutes nach Ossnen des

Verschlusses unvermittelt und daher schnell und

wirksam ersolgen. Dasselbe gilt sür Stosse, die

verstreut größere Stücke enthalten, also sür
die meisten Erze, sür Förderkohle usw., die zur
Brückenbildung neigen. Bei ihnen kann durch
Stochern oder Schlagen die Brückenbildung mit

Zuverlässigkeit nicht beseitigt werden, da sich die

größeren, Gewölbe- oder Bogenwiderlager bil
denden Stücke ost an der Grenze des bewegten
und nicht bewegten Füllstosses besinden. Diese

Stücke werden durch das nicht bewegte Gut ein

seitig gehalten, während si
e mit ihrem sreien

Ende in den bewegten Körnerstrom hineinragen.

Besinden sich zusällig derartige Stücke unmittel

bar über dem Auslaus, und ragen si
e

noch mit

einem längeren Teil in das neben dem Auslaus
besindliche bis zuletzt ruhende Füllgut hinein,

so werden solche Stücke stets von neuem Brük-

keu bilden. Abb. 18 zeigt einen derartigen, durch
Kieselsteine im Versuchsrumps gebildeten Bogen ;

der vorspringende Teil ist hier der Seitenschieber.
Eine solche Brücke kann nur dadurch leicht zum
Einsturz gebracht werden, daß man dem Wider

lager die Stütze nimmt. Tie durch Ziehung des
mittleren und des rechten Schiebers entstandene
größere Brücke würde vermutlich durch Ziehen
des linken Schiebers zusammensallen; „vermut-

«bb, I«. Brückendlloung bei grobkörnigem Aul w dem
«leicherlschen Füllrumps-Movell.

lich", denn zuweilen bildet das Füllgut auch in

sich die Bögen oder Gewölbe, so daß nicht nur

über dem Auslaus, sondern auch in dem Schacht

hier und da leere Räume entstehen, die wegen

des unausbleiblichen Stnrzstoßes sogar gesähr

lich werden können. Hinzu kommt, daß die

Wandbeanspruchungen durch die Bogenschübe

recht beträchtlich, ja geradezu schädlich werden

können.

Jedensalls is
t aber die hier dargestellte Bau

art, der wirklich einzeln zu bewegende Spalt-

schieber, schon eine sehr vollkommene Lösung der

Ausgabe, Brücken- und Gewölbebildungen durch

den Verschluß ungesährlich zu beseitigen. In der
Regel hat man sich bisher daraus beschränkt,

durch Stangen und Brecheisen die Brücken durch

zustoßen oder die Widerlager herauszudrücken.
Häusig hat man auch in keineswegs vorbild

licher Weise durch schwere Schläge aus den Ver



198 M. Buhle:

schlich oder gegen die Rumpswand Erschütternn-
gen hervorgerusen, die den Einsturz der Gewölbe

veranlassen sollen. Man hat auch versucht, durch
möglichst große Verschlüsse diese Gewölbebildun-

gen zu verhindern. Indessen diese Lösungen kön

nen nicht besriedigen, da man mit dem Wachsen
der Össnung die Beherrschung des Stromes ver-
liert, und da mit der Zunahme der Ossnungs-

Abb, Ii», Bergletch von Füllrumvsanlagen mtl senkrechtem
und schrägem Auflaus.

nbmessungen die Gesahr wächst, die Förderge-

säße zu reichlich zu beladen oder gar einzu

schütten.

Nach diesen Aussührungen kehren wir zurück
zur Behandlung von Verschlüssen von schrägen
Ausläusen, Schnrren, Rohren usw.
Füllrumpsanlagen mit senkrechten Aus

lausen bauen sich im allgemeinen beträchtlich hö
her und daher teurer als solche mit schrägen
Zusührungen, weil unterhalb der Auslässe noch
genügend Platz sür den Verkehr der Betriebs-
oder Fördermittel sein muß (vgl. Abb. 19), Tie
ser Forderung genügt am besten der schräge Aus
laus, dessen Schurre leicht hochgeklappt werden
kann, so daß das sreie Durchgangsprosil an den
Stellen, wo nicht verladen wird, nicht gestört

Abb, 2«, Abzavsoorrichtung am ttesNen Punkt eine« Be
hälter« mit senkrechter Wand,

ist. Ter Füllrumps kann also nahe an die Bahn
herangerückt werden, ohne daß zur Erlangung
des ersorderlichen Gleitwinkels eine zu große

Höhe nötig wäre. Vielsach is
t es außerdem aus

geschlossen, die Verkehrsmittel, z. B. Schisse, un
ter einen Bunker zu sahren; man is
t

dann ohne

hin geMungen, die Taschen seitlich zu össnen
und seitlich geneigte Auslause einzubauen.

An sich is
t mit der Anordnung eines geneig

ten Allslauses nicht stets eine Störung in der
Massenbewegung verbunden, wie nach den Aus
sührungen über die Bunker-Modellversuche viel-

leicht erwartet werden könnte. Wenn man sich
vorstellt, daß ein senkrecht geössneter Rumps
(vgl. Abb. 19 links) in der Mitte lotrecht durch.
schnitten is

t und an seinem tiessten Punkt die
Abzapsvorrichtung erhält, so gelangt man zu

einer sehr einsachen Lösung der Ausgabe, wenn
die Zapseinrichtung nicht vor, sondern unter dm
Füllrumps gebaut wird. Abb. 20 zeigt mit ihrer
grundsätzlichen Darstellung einer solchen Anord
nung, daß die in Bewegung geratene Stosssäule
sich in diesem Falle der theoretischen Forderung
entsprechend unmittelbar lotrecht über dem Aus-
laus, wenn auch an der vorderen senkrechten

Rumpswaird besindet. Ter Vorgang der Taselie»
entleerung is

t

demnach derselbe wie bei unmit-
telbar unter dem Rumps angebrachter senkrechter
Abzugsvorrichtung, und die Stellen, an denen

Abb, 2l. Schräganordnung von Behöltkrau«löusen
sür Hängedalznmagen.

sich Widerlager sür Gewölbe und Brücken bil
den können, sind unmittelbarem Eingriss zugäng

lich gemacht. Bei dieser Anordnung tritt aller
dings eine Bewegung des Gutes an der vorderen
Rumpswand entlang aus, die dementsprechend zu

schützen oder zu verstärken ist.

Große Vorteile bietet die schräge Anordnung
der Ausläuse in baulicher Beziehung namentlich
auch bei Beladung von Hängebahnwagen (vgl.
Abb. 21). Hängebahngleise können hiernach leicht
unter Behälter gesührt werden; dabei wird noch
der Vorteil erzielt, daß eine Überhöhung des

Rumpses unnötig ist, weil die Gleise in dem
sreien Raum unter den Schrägwänden verlegt

werden können. Weiter is
t man in der Lage,

Ausläuse nach mehreren Seiten hin anzuordnen,

so daß man schnell große Mengen abzapsen kann.
Um den nach Abb. 20 ausgebildeten geössne

ten Verschluß wieder zu schließen, bieten sich

mehrere Möglichkeiten: Ter bewegte Massen-
strom kann durchschnitten werden, oder er wird

durch Hindernisse angestaut, oder man kann ihn

zurück- und einen Teil des bereits ausgeslos-
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senen Inhalts wieder in den Rumps hineindrük-
ken. Von allen diesen Möglichkeiten is

t Ge

brauch gemacht worden.

Bei Abb. 22 wird das Gut durch einen sich
von oben her senkrecht aus den Strom aussetzen
den Schieber durchschnitten (gestrichelter Pseil).

Eine Weiterbildung und Vervollkommnung
des Flachschiebers is

t der Rundschieber oder die

Klappe, Abb. 24, die sich von oben aus den Kör
nerstrom aussetzt. Zweisellos bildet dieser Ober-
klappenverschlusz in seiner Anwendung aus da

sür passendes Gut mit die einsachste, berrieb-

Abb. 2L. Senkrecht aus den Strom
aussetzender Schieber.

Abb, 2«. Nachteil eine» nach Abb, 22
arbeitenden Absverrmitiels,

Abb, 24, Rundschieder al«
Oberklappenverschluß.

Man kann den Strom auch senkrecht zu den
Seitenwänden der Schurre schneiden oder in bei
den Fällen andere Richtungen wählen. Taß
sich bei solchen Schiebern schon bei verhältnismä
ßig leicht zu behandelnden Stossen, wie Kies
und Sand (bei Spülversatzanlagen); Übersetzun-
gen durch Vorgelege oder dgl. nötig machen, läßt
daraus schließen, daß zum Turchtrennen des
Stromes eine ganz erhebliche Krast ersorderlich
sein muß, Tas is

t

auch der Fall ; denn es können
sich harte Stücke zwischen Rutsche und Schieber

sicherste und billigste Bauart eines von Hand be

tätigten Verschlusses, wenn auch den weiteren

Forderungen entsprochen wird, daß der Schie
ber leicht bedient werden kann, daß er zum Oss
nen keine die Leistung eines Arbeiters überstei
gende Krast ersordert und außerdem während
des Ossnens keinen plötzlichen Wechsel in der

Ossnungskrast bedingt, da in diesem Falle die
Leistungssähigkeit des Arbeiters unwirtschastlich
ausgenutzt würde. Dabei is

t eine selbstverständ

liche Forderung sür die Anordnung der Bedie-

Abb. 2b, Bletchertsche «.Verschlüsse unter Etsenerzbunkern,

klemmen, Abb. 23, so daß seiner Gries durch den

ossenen Spalt rieselt. Ein genaues Abmessen
der Ladung is

t dann ausgeschlossen, und zwar um

so mehr, als das Ossnen und Schließen ziemlich
langsam ersolgt. Wiederholt man diese Vor
gänge, um eingeklemmte Stücke zu entsernen, so

tritt leicht eine Überladung der Fördergesäße ein,

die eine unwirtschastliche Schauselarbeit mit sich

bringt.

nungsstelle, daß der Arbeiter den Auslaus gut

beobachten kann. Hiergegen wird leider nicht

selten gesehlt.

Aus langjährigen Versuchen hervorgegan
gen is

t der Bleichertsche O-Verschluß
(Abb. 25), der im allgemeinen nur sür so sein
körniges Fördergut zu verwenden ist, daß es

sich durch die niedergehende Abschlußkante des

Nundschieberc' benuem durchschneiden läßt. Hau
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delt es sich um gemischtes, grob- und seinkör
niges Gut, so dürsen etwaige große Stücke we

nigstens nicht so hart sein, daß si
e unter die

Schließkante geklemmt, den völligen Abschluß

hindern. Trotzdem is
t der OVerschluß sehr viel

seitig verwendbar; u. a. wird er mit bestem Er
solg sür bestimmte Eisenerze, Kohle, Kalisalze,
Salpeter, Kalk-, Porphyr- und Pslastersteine (so
sern diese ohne Grus zu verladen sind), sür Sand,

Golderze, sür Rüben und Kartosseln, sür Zinn-,

7
°

Gebaut von Unruh K Liebig.)

Blei- und Silbererze gebraucht. Ter Verschluß
zeigt als wesentliches Kennzeichen ein Hebel-
gestänge, durch das ein Übersetzungsausgleich ge

schossen wird, so daß eine gleichmäßige Bean

spruchung der Körperkräste des Arbeiters ge

währleistet ist, Ter Mann hebt, um den Ver
schluß zu össnen, den Rundschieber durch das

Hebelgestänge an und läßt ihn, um den Strom
abzuschneiden, wieder satten.

In ähnlicher Weise sind auch die von Un
ruh K Liebig, Leipzig, sür die Lokomotiv-
bekohlanlage in Berlin-Grunewald (Abb. 26) ge

lieserten l/
2— 1 t sassenden Meßgesäße verschlos

sen (vgl. Abb. 27). Soll eine Lokomotive Koh
len nehmen, so sährt si

e vor das betressende
Rohr, das gesüllt herausgedreht und durch Öss
nen des unteren Schiebers entleert wird. Das

Füllen und Entleeren geschieht je nach Bedars

noch ein- bis zweimal unter gleichzeitigem Tre
ben sowie Heben und Senken des Rohres, so

daß jeder Teil des Tenders bestrichen wird.
Auch Tenderlokomotioen mit hintereni Kohlen-

kasten werden mittels der Em-

nahmerohre bekohlt (Abb. 26).

Statt beim Schließen den

Strom von oben zu durchdringen,
kann man auch durch wagerechte

Schieber (Abb. 28) oder durch von

unten hochklappende Drehschieber

(Abb. 29) die Ausgabe lösen. Ver-

gleicht man die Bauweisen bezüglich

ihres praktischen Verhaltens, so er

weisen sich Schieber nach Abb. 22 u.

24 sür grobstückiges und Gries ent
haltendes Gut nur dann verwend
bar, wenn es sich um die Beladung

großer Gesäße (Eisenbahnbetriebs-
mittel, Schisse) handelt. Will man
Feldbahnwagen, Gichtkübel oder dgl.

mit gemischt sperrigen und seinen

Stossen beladen, so tritt der in

Abb. 23 dargestellte Übelstand aus.

Beim Abschluß von der Rückseite des

Massenstromes kann ein ähnlicher

Fall eintreten, wenn zu seiner Füh
rung ein geschlossener Kanal (Fall
rohr Abb. 30) verwendet wird, weil

sich größere Stücke zwischen Schieber-
kante und Kanalwand klemmen kön

nen. Allerdings kann hierbei nur

wenig Gries durchrieseln, weil er

sich in seinem Böschungswinkel ober

halb des Schiebers anstaut und so

den Abschluß herbeisührt. Zudem
kann man meist beim Verschluß oon

rückwärts vorn ossene Schurren wählen. Vor
der Schnittkante des Schiebers oder der Klappe

besindliche Stücke werden dann naih vorn g
e

drängt und gelangen noch zum Abwurs, wäh
rend sich das Gut aus der vorgeschobenen Platte
des Schiebers oder der Klappe staut (Abb. 31)
und so einen guten Abschluß bildet. Besondere

Krastwirkungen zum Turchtrennen des Stromes
oder zum Anstauen des Gutes sind nicht ersorder
lich, wenn nicht die Eigenart der Klappe es b

e

dingt, wie bei Abb. 29. Tiese Klappe is
t im

geschlossenen Zustand nicht im Gleichgewicht; si
e
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würde vielmehr zurücksallen, soweit sie hieran

nicht durch die Reibung des aus ihr lastenden
Gutes gehindert wird; sie bedars daher eines

Gegengewichtes oder anderer Einrichtungen, um

nach Abb. 29 u. 31 die Massen zu stauen. Beide

Wege hat Bleichert beschritten und nach lang-
jährigen Versuchen vorbildliche Verschlüsse ge
schassen, die allen Ansprüchen genügen, weil si

e

Abb. 2«. Wagerechter Schieber in
offener Rinne.

Abb, 2g. Bon unten hochklappender
Drehschieber.

Abb. so, SntleerungZvorgang bei
wagerechtem Schieder in einem

Fallrohr.

Abb. 27. Drehkran mit Verladerohr von low Kg Inhalt der Lokomotw-
Bekohlungsanlage m Berltn-Brunewald.

die Abschlußlage unabhängig vom Bedienungs-
mann sicher zu erreichen. Daher sind bei dieser
Bauweise die Krastmomente aus Össnungs- und

Schlußweg verschieden.

Vorteilhast is
t es jedensalls häusig, das Durch

schneiden des Auslausstroms zu vermeiden und

Abb, ül. Stouvorgang bei mage
rechtem Schieber in offener Rinne.

den Eigenschasten der verschiedenen Massengüter

ausgezeichnet angepaßt sind.

Zunächst wurde der Grundgedanke des un
teren wagerechten Schiebers (Abb. 20 u. 31)

sür den maschinell betriebenen NL-Verschluß
verwendet, aus den ich noch näher eingehen will.

(Schluß solgt.)
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Die wirtschaftlichen Nachteile der Verwendung gewöhn

lichen waffers zum waschen.
(Mit den Münchener Wasserverhältnissen als Beispiel.)

von vr. 5r. Steppes.

München besitzt bekanntlich in seiner Hoch
quellwasserleitung, dem Quellengebiet des Tau-
benberges entnommen, ein Trinkwasser von her
vorragender Güte. Das Münchener Wasser is

t

von einer vollkommenen Gleichmäßigkeit; seit Be-
stehen der Hochquellwasserleitung hat sich die Zu
sammensetzung nicht geändert. Das Münchener
Wasser zeichnet sich durch besonderen Wohlge
schmack aus; dazu trägt außer seiner Reinheit
und gewissen Salzen, die es nebst einer geringen
Menge sreien Kohlendioxydes („Kohlensaure") ge
lost enthält, auch seine niedrige Temperatur bei, die
auch im heißesten Sommer (z. B. 1911) nicht über
11« steigt, im Durchschnitt aber nur 9« beträgt.
(Man kann es daher mit Vorteil auch statt Eis
zum Kühlen von Getränken verwenden.)
Der Gehalt an gewissen Salzen, namentlich

an Kalksalzen, der beim Trinkwasser geradezu will
kommen ist, is

t aber unerwünscht bei Verwendung
des Wassers zu verschiedenen gewerblichen Zwecken,
namentlich auch zum Waschen unter Anwendung
von Seise, Das Münehener Wasser enthält in

1 0,283 g Salze; darunter hauptsächlich Kalk-
salze und ungesähr ein Viertel so viel Magne
siumsalze. Den Gehalt eines Wassers an Kalk
und Magnesia nennt man Härte, 1 (deutscher)
Härtegrad entspricht einem Gehalt von 1 m-z
(0,«01 8

)

aus 100 g Wasser, oder, was beim Wasser
praktisch das gleiche ist, aus Liters) 1 Liter
Münchener Wasser wiegt 1,0012 KZ, Das Mün
chener Wasser hat eine Härte von 15,7 Härte
graden. Der Haussrau is

t es sicherlich schon aus
gesallen, daß beim Kochen des Wassers sich ein
weißer Niederschlag bildet. Dieser is

t

Kalzium
karbonat, kohlesaurer Kalk. Im Wasser besindet
sich Kalziumbikarbonat in Lösung ; beim Kochen ent
steht daraus Kohlendioxyd („Kohlensäure"), das
gassörmig entweicht, und Kalziumkarbonat, das
als in Wasser schwerlöslich sich ausscheidet. Die
ebensalls enthaltenen Magnesiumsalze sind leicht
löslich, so daß sie nicht aussallen, sondern ge
löst bleiben. Die Härte des Münehener Wassers

is
t

zwar keine außerordentlich hohe, sondern eine
sogenannte mittlere, immerhin .aber is

t

sie wesent

lich. Dies tritt deutlich in Erscheinung, wenn
man obige Zahlen aus 1 K

I

(— 1(X) Liter) über
trägt. 1 d

l

Münchener Wasser hinterläßt beim
vollständigen Eindampsen einen Trockenrückstand
von rund 28 e;.
Die im Wasser gelSsten Kalzium- und Mag-

nesiumsalze haben leider die unerwünschte Eigen
schast, mit Seise im chemischen Sinne zu rea
gieren. Die zum Waschen verwendete Hartseise
kann man rundweg als Natriumsalz verschiedener
Fettsäuren bezeichnen. Dieses settsaure Natrium

') Das Gewicht von 1 c6m ^ 1000 «ew che
misch reinen Wassers bei 4« Temperatur (bei der
das Wasser den Zustand seiner größten Dichte be

sitzt) nennt man bekanntlich 1 KZ.

setzt sich mit Kalksalzen um zu settsaurem Kalk.
Dieser settsaure Kalk, die sogen. Kalkseise, ist ein
in Wasser gänzlich unlöslicher Körper, der aus
Wäsche nicht den geringsten reinigenden Einsluß
ausübt. Ja, er is

t überdies sogar der Wäsche
schädlich. Er setzt sich nämlich in und aus der
Faser der Wäsche sest und läßt sich — eben weil er
unlöslich is

t —
durch Auswaschen nicht mehr dar-

aus entsernen. Auch durch mechanische Tätigkeit,
Reiben, Kneten, Bürsten läßt sich zum niinde-
sten der .innerhalb der Fasern der Wäsihe ge
bildete settsaure Kalk nicht aus der Wäsche eutser-
nen. Die Faser wird im Lause der Zeit durch
den in ihr besindlichen settsauren Kalk geschwächt;
die Wäschegegenstände werden eher brüchig, als

sie dies sonst würden; auch das häusige Angilben
der Wäsche beim Ausbewahren rührt aller Wahr
scheinlichkeit nach meist vom settsauren Kalk her.
Leider läßt sich die Bildung des settsauren

Kalkes aus gewöhnlichem Wasser und Seise nicht
ohne weiteres vermeiden; es bleibt dasür nur der
eine Weg, kalksreies Wasser zu verwenden, oder,
da gewöhnliches Wasser meist mehr oder weniger
kalkhaltig ist, den Kalk vorher daraus zu ent
sernen, das Wasser zu „enthärten". Daß es über-
all und immer geschehen sollte, das erheischt
nicht nur der schädigende Einsluß des settsauren
Kalkes aus die Textilwaren, sondern nicht zuletzt
auch eine andere Tatsache von großer wirtschast
licher Bedeutung, Die Ausscheidung von sett-
saurem Kalk ist, wenn man so sagen dars, zwangs
läusig, das heißt, es sindet bei Zugabe von Seise
zu gewöhnlichem Wasser zuerst die Fällung
alles im Wasser enthaltenen Kalkes als settsaurer
Kalk statt; erst was dann noch weiter an Seise
zugesetzt wird, kann Waschwirkung ausüben. Das
Wasser wird also durch die Seise enthärtet. Um
das Wasser zu enthärten, gibt es aber viel billi
gere Mittel als Seise! Mit anderen Worten:
durch Verwendung gewöhnlichen Wassers zum
Waschen is

t ein Verlust an Seise, und damit an
Geld, bedingt. Und dieser Verlust an Seise is

t in
der Tat so groß, daß er nicht uur in der gegen
wärtigen Zeit der Seisenknappheit, sondern auch
in Friedenszeiten vermieden werden sollte. Und
er kann vermieden werden, wenigstens zum größ
ten Teil.
Schon vor einigen Jahren ging eine Notiz

durch die Tagespresse, die aus die durch die Härte
des Wassers verursachten Seiseverluste beim Wa

schen ausmerksam machte. Die dort angegebenen
Zahlen sind aber verbesserungsbedürstig. Nun is

t

in der „Süddeutschen Apothekerzeitung" (191S,
Nr. 65) unter dem Titel „Beiträge zur Bestim
mung der Härte des Trink- und Nutzwassers. Die
Warthasche Methode" eine Abhandlung des Che-
mikers Dr. Otto Mayer (München) erschienen,
in der unter anderem auch die Frage des Seise-
verlustes berührt wird. Der Versasser stellt sest,
daß 1 Kubikmeter (10 KI) des Münchener Wassers
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insolge der Härte 2,67 Kg Seise von 60 »/« Fett-
säuregehalt 2) vernichtet. Da man aus den Kops
der Bevölkerung und im Jahr in Deutschland
mindestens 1 ebm Seisenwaschwasser rechnen
muß, so ergibt sich, daß in München, 64000« Ein-
wohner angenommen, 1700000 Kg Seise im Jahr
nur zur Enthärtung des Waschwassers verbraucht
werden. Selbst wenn sür 1 KZ Seise der Frie-
denspreis von nur 60 Psg. zugrunde gelegt wird,
so ergibt sich schon ein Verlnst von 102000« Mk.
Die Haussrauen Münchens wersen

also ein Vermögen von 1020000 M in Ge
stalt von Seise in einem einzigen Jahre
nutzlos zum Fenster hinaus! Sie könnten
dieses Geld in der Tasche behalten, wenigstens
zum größten Teil. Und zwar durch die Ent-
Härtung des Wassers, bevor es zum Wa
schen verwendet wird. Dazu gibt es verschiedene
Mittel, die bedeutend billiger sind als Seise, Bei
Verwendung von Regenwasser zum Waschen sällt
der Seiseverlust sort. Das Regenwasser is

t prak-

tisch ohne Härte; denn die Spuren -Kalk, die es
aus dem Staub der Lust ausnehmen kann, sind
nicht wesentlich. Jedoch wird sich das Aussam
meln von Regenwasser in München und anderen
Großstädten einesteils wegen Mangels geeigneter
Vorrichtungen, andernteils wegen seiner nament
lich in Bahnhos- und Industrievierteln mehr oder
weniger starken Verunreinigung durch Ruß nicht
gut machen lassen. Aber dieselben Mittel, deren
sich die Industrie zur Enthärtung des Kesselspeise-
wassers usw, bedient, können auch von jeder Haus
srau angewendet werden. Ein solches Mittel ist

z, B. „Permutit", ein Präparat, dessen wirksame
Bestandteile Natrium-Aluminiumsilikate sind; es

is
t

sür Waschzwecke ein ausgezeichnetes Enthär
tungsmittel. Die damit erreichbare Enthärtung

is
t eine vollkommene. Sehr einsach und auch sür

den Bedars der Haussrau empsehlenswert is
t

serner
die Enthärtung des Wassers durch Zusatz von Kalk
und Soda oder wenigstens von Soda allein. (Das
Wasser braucht dabei nicht erwärmt zu werden.)
Kalk und Soda sällen nämlich die im Wasser ent
haltenen leichtlöslichen Bikarbonate hauptsächlich
als schwerlösliche Karbonate, die sich zu Boden

setzen.«) Dadurch wird das Münchener Wasser bis
aus vier Härtegrade enthärtet. Dieser Rest ver
schluckt natürlich immer noch Seise, aber es läßt
sich doch so schon viel sparen. Dr. O. Mayer be
rechnet (bei 6 Psg. Preis sür 1 Kg Kalk und 8 Psg.
sür 1 Kg Kristallsoda), daß, wenn alles Waschen
in München nach derartiger teilweiser Enthär
tung des Wassers vor sich geht, noch 736 70« Mk.
im Jahr von den Einwohnern Münchens gespart
werden. Zur Enthärtung sind nötig:

18800 Soda ^ 160«««
12S000 Kg Kalk ^ 7S00 ^
4S7 00« Kg Seise

(sür den Rest der Härte) 274 200 ^«

283 300 ^«

Diese Summe von der Zahl 1020000 Mk. ab-

2
) Die gewöhnliche Seise des Handels is
t im

Durchschnitt 60«/« ig; die angegebenen Werte be
ziehen sich aus Friedensverhältnisse,

2
) So erklärt sich das scheinbar Widersinnige

des Borganges, daß Kalk durch Kalk ausgesällt
wird.

gezogen, ergibt eine Ersparnis von 736 700 Mk.
im Jahr. Immer noch ein schönes Stück Geld!
Da bisher sür Kops und Jahr der Seiseverlust
1.60 Mk. beträgt, sür eine sünsköpsige Familie

z. B. also 8 Mk., so spart durch die vorgeschlagene
Enthärtung eine solche Familie immerhin noch
rund 5 Mk. im Jahr an Seise. Aber nicht nur
die Geldsrage kommt hier in Betracht, sondern
namentlich die in der jetzigen Zeit der Seisen
knappheit so wichtige Ersparnis von Seise.
Nun ersordert Ätzkalk eine Ausbewahrung in

sest verschlossenem Gesäß und mancher Haussrau

is
t

(leider!) die Anschassung eines größeren Pul
verglases schon zu viel „Schererei". Sie sollte
sich aber doch dazu entschließen. Anders is

t es mit
der Soda; die is

t jederzeit beim Krämer zu haben
und ersordert, namentlich wenn nicht Kristallsoda,
sondern die viel ausgiebigere kalzinierte (pulver-
sormige) Soda^) gekaust wird, keinerlei beson
dere Vorsicht beim Ausbewahren.
Wie kann sich nun die Haussrau das Wasch

wasser enthärten? Sehr einsach: Man läßt am
Abend oder einen Tag vor Wäschebeginn das
(kalte) Wasser, das zum Seisen gebraucht wird, in
einen Zuber oder ein großes Schass sließen, und

zwar so viel Wasser, als man insgesamt zum Ge
brauch mit Seise benötigen wird, also auch das
Wasser sür das erste Spülen. Man muß den
assungsraum der Gesäße- wissen; man kann den
nhalt leicht messen, indem man zählt, wie viele
imer man in den Zuber süllen kann; den In-
halt des Eimers bestimmt man durch Einsüllen
mit einem Literkrug; man schreibt dann den In
halt des Zubers ein- sür allemal aus die Außen
wand. Für je 10 Liter Wasser sind 1,96 g Ätzkalk
und 0,11 Z Soda nötig (theoretisch); in der Praxis
nimmt man aus 1 K

I

(^ 10« Liter) Wasser 2« g

Ätzkalk und 3—5 g Soda. Man löscht den Ätzkalk
mit wenig Wasser zu einem Brei, gießt diesen in
den Zuber und gibt dann die in Wasser gelöste
Soda hinzu. Dann rührt man gut um und läßt
das Wasser stehen. Am andern Morgen hat sich
der Niederschlag zu Boden gesetzt. Man gießt
oder schöpst das darüberstehende Wasser vorsichtig
ab. Auch durch Verwendung von Soda allein
läßt sich ein Teil wenigstens der Härte beseitigen.
Man nimmt dann ungesähr 10 g Soda sür den
Hektoliter. Am besten is

t

natürlich die Enthär
tung mit Ätzkalk und Soda. (Der Ätzkalk is

t in
Chemikalienhandlungen in kleinen Stücken erhält
lich, 1 Kg sür ungesähr 20 Psg.). Man sieht, daß
die Enthärtung des Wassers mit Ätzkalk und Soda

so billig ist, daß die Kosten dasür (sür 1 K
I

Wasser
noch nicht 1 Psg !) gar nicht in Betracht kommen.
(Die Enthärtung des Wassers muß natürlich vor
dem Waschen geschehen; ein etwaiger Sodazusag
erst ins Seisenwasser selbst wäre gänzlich zweck
los!)
Im Anschluß hieran seien mit ein paar Wor

ten noch einige Seisenersatzmittel erwähnt. Die
Ton enthaltenden Ersatzmittel sind zum Boden-

«
) Soda kristallisiert mit 10 Molekülen Was-

ser, die durch Erhitzen („Kalzinieren") entsernt
werden können; 1 Kg kalzinierte Soda is

t

also

so ausgiebig wie 2,7 Kg Kristallsoda; deren Ver-
wendung is

t

daher unpraktisch, da der Transport
usw. der 1« Moleküle Wasser nutzlos mitbezahlt
werden muß.
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putzen, auch zum Händereinigen, ganz gut; sür
Wäsche aber sind sie nicht geeignet. Denn der
seine Ton setzt sich ähnlich wie settsaurer Kalk in
den Fasern der Wäsche sest und schadet ihr dadurch.
Ein sehr gutes Wasch- (richtiger gesagt Bleich-)
mittel is

t Natriumhydrosulsit. Auch die Perborate
und sonstige Superoxyde (wie sie z

, B. im „Persil"
vorhanden) sind gut. Allerdings sind alle diese
Mittel eigentlich nicht Wasch-, sondern Bleichmittel;
aber sie sind sür die Wäsche nicht schädlich. Ein
eigenartiges Waschmittel is

t

seit einiger Zeit unter
dem Namen ,Surnus" ausgetaucht. Es is

t kein

Bleichmittel, sondern ein wirklicher Ersatz sür
Seise. Es besteht aus dem Enzymen der Bauch
speicheldrüsen von Tieren; diese Enzyme spal
ten Fette u. dgl. — was eben den „Schmutz"
an Wäschestücken ausmacht — und lösen dadurch

den Schmutz; sie wirken also ganz ähnlich wie
Seise. Das Mittel is

t gut und hat sich auch inr
großen bewährt.
Die oben angesührten Zahlen des Seisever-

lustes durch Verwendung gewöhnlichen Wassers
zum Waschen gelten, wie gesagt, sür München.
Nun gibt es aber eine Unzahl Orte in Deutschland,
die vielsach noch härteres Wasser haben, als Mün-
chen. Man überlege, welche Anzahl von Millionen
Kilogramm Seise (und damit Geld) durch Ent-
ärtung des Waschwassers in ganz Deutsch-
and gespart werden könnte! Angesichts dieser
Tatsache möchte man sast sagen, es sei Pslicht
jedes einzelnen, wenigstens jetzt in dieser seisen-
knappen Kriegszeit, das Wasser vor dem Waschen
zu enthärten. Denn wie überall, so machen auch
hier viele Wenig ein Viel, und wie man sieht, in
diesem Falle sogar ein sehr großes „Viel".

h
l

Die Einschränkung der Künstlichen Beleuchtung.
von vr.'Ing. n. K. Halbertsma, Franksurt a. m. Mit 4 abbildungen.

Mehr als je wenden sich im vierten Kriegs
jahr die Gedanken der wichtigen Frage zu: In
welchem Umsang wird uns im kommenden Win
ter das künstliche Licht zur Versügung stehen? Da
man mit der wichtigsten Energiequelle, der Kohle,
im Winter in sparsamster Weise wird haushalten
müssen, dürste sich diese Einschränkung nicht nur
bei der Heizung der Wohnungen bemerkbar
machen, sondern auch bei den Gas- und Elektri
zitätswerken, die im Lause der Zeit zu den wich
tigsten Licht- und Energieversorgern der Städte
geworden sind. Allerdings is

t die Leuchtgas

abgabe sür motorische Zwecke immer mehr zu
rückgegangen, doch hat das Gas als Heiz- und

Nochmittel in Fabriken und Wohnungen ausge

dehnte Verwendung gesunden. Dasür haben die

Elektrizitätswerke neben ihrer ursprünglichen
Ausgabe, der Stromlieserung sür Lichtzwecke, die
Stromabgabe sür Krastzwecke (Elektromotoren-
betrieb) oder andere industrielle Ansorderungen
immer mehr erweitert. Aber auch wenn die

künstliche Beleuchtung nur noch den kleinerenTeil
der von Gas- und Elektrizitätswerken erzeugten

Energiemengen ersordert, is
t

dieser Teil dochwich
tig genug, um Beleuchtungsersparnisse ernsthaft

vorzubereiten. Nur so wird man weniger an

genehmen Überraschungen im kommenden Win
ter vorbeugen können. Man wird aus Mittel
sinnen müssen, die vorgeschriebenen Einschrän
kungen des Bezuges von Gas und elektrischer
Arbeit zu erzielen.
Wenn man die Verhältnisse bei der künst

lichen Beleuchtung uulersuchl, sindet man, daß sich

aus diesem Gebiete Ersparnisse erzielen lassen,

die gerade im Winter, wenn das Kunsllicht am

meisten gebraucht wird, dementsprechend am aus

druckvollsten zur Geltung kommen und daher eine

Ergänzung zu den Vorteilen und Ersparnissen

der Sommerzeit darstellen.
Ter Ausdruck „Einschränkung der künst

lichen Beleuchtung" gibt nicht das wieder,
was damit gemeint und angestrebt wird. Aus
die Einschränkung des Verbrauchs von Gas
und Elektrizität sür Beleuchtungszwecke kommt

es an, und jede diesbezügliche Maßnahme is
t des

halb von dem Gesichtspunkte der Koh len er
sparn is zu bewerten. In vielen Fällen wird
diese allerdings nur durch eine Verringerung der

Beleuchtung, d
.

h
. der Anzahl oder Größe der

Lichtquellen zu erreichen sein, aber nicht immer

braucht die Kohlenersparnis mit einer Vermin

derung der Beleuchtung Hand in Hand zu gehen.

Andererseits bedingt eine Einschränkung der Be

leuchtung nicht ohne weiteres eine entsprechende

Abnahme des Verbrauchs von Gas oder Elektri

zität.
Ein Beispiel hiersür stellen die Maßnahmen

dar, die zur Sicherung gegen nächtliche Flieger

angrisse — namentlich in den besetzten Gebieten
— getrossen sind. Durch Umhüllung der Licht
quellen mit Blechschirmen oder Anstrich der Lam-

penglocken wird der überwiegende Teil des er

zeugten Lichtes wieder absorbiert und die Stra
ßenbeleuchtung, wie die Ersahrung lehrt,

wesentlich verringert, ohne daß eine entsprechende

Abnahme des Verbrauchs von Gas oder elektri

scher Energie die Folge wäre. Als provisorische
Maßnahme mag man eine derartige Einschrän
kung der Beleuchtung zur Not gelten lassen, doch
wird man nach Möglichkeit versuchen, si

e bei län
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gerer Dauer auch wirtschastlich nutzbar zu ma

chen, indem man die Lichtquellen selbst gegen

kleinere austauscht. Während dies bei Glühlam
pen jeder Art keine Schwierigkeiten bereitet, is

t

die Bogenlampe weniger anpassungssähig. In-
solge des Mangels an geeignetem Bedienungsper

sonal is
t aber die Auswechslung von Bogenlam

pen gegen Glühlampen im Kriege schon mit

raschen Schritten vor sich gegangen, und dieser
Vorgang wird jetzt noch beschleunigt durch das
Bestreben, zeitweise Glühlampen geriugererLicht-

stärke zur Straßenbeleuchtung zu verwenden. Tie
Vorbereitungen hierzu können allerdings kaum

rasch genug getrossen werden, denn wenn wir

auch im Sommer sast jegliche Straßenbeleuch
tung entbehren konnten, so is

t dies im Winter

keineswegs der Fall, soll die sichere Abwicklung
des Straßenverkehrs in den Großstädten nicht g

e
sährdet werden.

Bei der elektrischen Beleuchtung
von Wohnungen, Läden, Bureaus
usw, lassen sich wesentliche Ersparnisse im Strom

verbrauch auch ohne entsprechende Verringerung

der Beleuchtung dadurch erzielen, daß unwirt

schastliche Lichtquellen und Beleuchtungskörper

ausgewechselt werden. In erster Linie muß hier
aus die K o h l e n s a d e n l am p e ausmerksam
gemacht werden. Insolge der Nachlässigkeit, mit

der Beleuchtungsanlagen behandelt zu werden

pslegen, und insolge salscher Sparsamkeit bei der

Beschaffung neuer Lampen, sind Kohlensaden-
lampen in großer Zahl noch dort im Gebrauch,

wo sie längst durch Metallsade nlampen
hätten ersetzt werden können. Bei gleicher Licht
stärke is

t der Stromverbrauch dieser Lampen mir

V
ü desjenigen der Kohlensadenlampen. Selten

is
t in der Technik durch einen Fortschritt eine

derartige Energieersparuis erzielt worden. Als
im Lause der Jahre auch die gesürchtet? Emp

sindlichkeit der Metallsadenlampe gegen Stöße

durch die Einsührung des gezogenen Drahtes
schwand, siel damit eigentlich auch der letzte Grund

sür die Verwenduug der Kohlensadenlampe,
Wenn man diese Glühlampe trotzdem noch viel

sach in Lüstern, in Deckenbeleuchtungen und Steh
lampen sindet, so widerspricht diese Verwendung
der jetzt zu übenden Sparsamkeit im Stromver

brauch derart, daß sie nicht länger geduldet wer

den sollte. Wo die Abnahme von Gas und elek

trischer Energie aus einen Prozentsatz des vor

jährigen Verbrauches beschränkt wird, bietet die

Auswechslung der noch vorhandenen Kohlen
sadenlampe das einsachste Mittel, die angestrebte
Stromersparnis ohne sühlbare Vermindernng der

Beleuchtung zu verwirklichen. Voraussevung is
t

Abb. 1. Sraphtsche Darstellung de« Stromverbrauch«
von Slühlamven.

hierbei natürlich, daß die Auswechslung nur g
e

gen Metallsadenlampen gleicher Lichtstärke
ersolgt.

Als Glühlampe von niedrigen An-
schassnngs- und hohen Betriebskosten hat sich
die Kohlensadenlampe am längsten dort behaup

ten können, wo mit wenig schonender Behandlung
der Lichtquellen und mit niedrigen Stromkosten

zu rechnen ist, d
.

h
. in jenen industriellen Be

trieben, die entweder die elektrische Energie selbst
erzeugen oder diese billig von großen Krast
werken beziehen. Nun gibt es aber Metallsaden-
lampen sür den Gebrauch in Fabriken, die ge
nügend stoß sest sind, und auch gegen das ge

sürchtete Entwenden der wertvolleren Metall-
sadenlampen durch die Arbeiter lassen sich Schutz
maßnahmen tressen, so daß hier ebensalls die

Energieverschwendung ein Ende nehmen sollte.
Da die Glühlampen in manchen Fabriken ost die
ganze Nacht brennen, so könnten aus diesem Ge

biete beträchtliche Kohlenmengen durch die Ver
wendung von Metallsadenlampen erspart wer
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den. Für je 30 Kohlensadenlampen von 16 LX,
die man durch gleichstarke Metallsadenlampen er-

setzt, wird ungesähr eine Pserdestärke sür den
Elektromotorenbetrieb srei.

Zu den Großverbrauchern von Elektrizität
sür Beleuchtungszwecke gehören auch die Thea
ter. Der Hauptanteil der Theaterbeleuchtung
entsällt nicht aus den Zuschauerraum und die da

zu gehörenden Gebäudeteile, sondern aus das

Bühnenhaus. Hier werden noch in den zahl
reichen, mit Glühlampen dicht besetzten Ram
pen, Sossitten usw. große Mengen elektrischer
Energie durch Kohlensadenlampen verbraucht
und vergeudet. Die Tatsache, daß man bei der

Theaterbeleuchtung nur zögernd an den Ersatz
durch stromsparende Metallsadenlampen ging,

hat zum Teil seinen Grund in den Regelvor
richtungen sür die Bühnenbeleuchtung, die sich

nicht ohne weiteres den Eigenschasten der Me
tallsadenlampen anpassen. Insbesondere berei
tet der Übergang zu tiesster Dunkelheit der Bühne
Schwierigkeiten, die jedoch nicht unüberwindlich

sind. Es können also auch die Theater ihr Teil

zur „Einschränkung der Beleuchtung" beitragen.
Es gibt eine Reihe von Bogenlampen,

die schon seit einigen Jahren in bezug aus den
Wirkungsgrad ihrer Lichterzeugung durch neuere
Glühlampen überholt sind. Durch mangelhaste
Bedienung, schlechte Reinigung u. dergl. hat die

Lichterzeugung während des Krieges eine wei
tere Verschlechterung ersahren. Daher steht heute
die erzielte Beleuchtung in keinem Verhältnis
mehr zu dem hohen Stromverbrauch, Es sind
vor allem die Reinkohlenbogenlampen, sowohl
die ossenen Bogenlampen als die geschlossenen
Dauerbrandlampen, deren Ersatz durch wirt

schastliche Glühlampen um so eher in Erwägung
gezogen zu werden verdient, als in den Bogen
lampen und ihren Gehäusen ost größere Mengen
Sparmetall (Messing, Kupser) enthalten sind, sür
die heute bei sreiwilliger Ablieserung ein we

sentlich höherer Preis gezahlt wird als jemals
in Friedenszeiten. Die Vorteile des Wegsalls
jeglicher Art Bedienung sind außerdem in einer

Zeit starken Personalmangels nicht zu unter

schätzen.

Das Bessere is
t

ost des Guten Feind! Das
bewahrheitet sich auch bei den Glühlampen.
Es wurde bereits aus die wesentliche Strom-
ersparnis bei der Metallsadenlainpe im Vergleich

zur Kohlensadenlampe hingewiesen. Dennoeh gibt
es Fälle, wo auch die Verwendung von Metall
sadenlampen eine nicht zu verantwortende Ver
schwendung bedeutet. Bei kleineren Beleuch
tungskörpern (etwa bis zu 4 Lampen) oder bei

Stehlampen sür Schreibtische u. dergl. is
t die

Metallsadenlarnpe immer noch die wirtschaft

lichste elektrische Lichtquelle. Sie sollte in diesen
Fällen auch nicht etwa durch die sälschlich ost
als Halbwattlampe bezeichnete Glühlampe mit

Gassüllung ersetzt werden, deren Stromerspar
nis bei Größen von 75 Watt und darunter illu

sorisch ist. Wohl aber bringt die Gassül-
lungslampe (Halbwattlampe) in größe
ren Einheiten eine wesentliche Stromersparnis
mit sich gegenüber der Anhäusung zahlreicher
Metallsadenlampen, die wir bei der Beleuchtung
größerer Räume in Lüstern und Deckenbeleuch
tungen, Lampenketten und ähnlichem sinden. Hier
läßt sich bei gleichbleibender Beleuchtung der

Stromverbrauch unschwer aus die H ä l s t e redu

zieren, wenn man die lichttechnisch unwirtschaft

lichen Beleuchtungskörper mit zahlreichen Me
tallsadenlampen durch solche mit je einer Gas-
süllungslampe ersetzt. Daß dabei ost auch in

ästhetischer Hinsicht ein Gewinn herauskommt,

se
i

nur nebenbei erwähnt. Wichtiger is
t es, daß

das Ausräumen mit zum Teil übermäßig schwe
ren, aus Kupserlegierungen bestehenden Beleuch

tungskörpern einer überlebten Geschmacksepoche,

in dieser Zeit zur erwünschten Freimachung von
Sparmetall sührt. Große Mengen Messing und

Bronze können hierbei gegen entsprechende Ver

gütung der Metall-Mobilmachungsstelle durch
die kommunalen Sammelstellen zugesührt wer
den. Damit übersteigt in vielen Fällen der Erlös
sür derartige Beleuchtungskörper im Durchschnitt
die Erneuerungskosten. Tie Stromersparnis is

t

dabei noch nicht berücksichtigt; si
e wird sich im

kommenden Winter nicht nur bei der Er
höhung der Strompreise (insolge der
Erhöhung der Kohlenpreise und der Kohlensteuer)
bemerkbar machen, sondern wird besonders dort

angenehm empsunden werden, wo der Strom
verbrauch aus einen Teil des letztjährigen be

schränkt wird. Auch dort, wo eine Strom-
ersparnis durch Verwendung wirtschaftlicher
Lichtquellen nicht erzielt werden kann, wird man

durch bessere Ausnutzung des Lichtes bei der Be

leuchtung den Stromverbrauch verringern kön
nen, ohne daß insolge schwächerer Beleuchtung

das Sehen und Arbeiten beeinträchtigt wird.

Durch Stossbekleidungen bei Be
leuchtungskörpern, sowie durch Lam
penschirme, die innen sarbig anstatt weiß
sind, wird ein Teil des erzeugten Lichtes absor
biert, über dessen ost beträchtliche Größe man

sich kaum eine richtige Vorstellung macht. Wie

sehr sich das Kunstgewerbe in dieser Hinsicht
gegen eine rationelle Lichttechnik versündigt hat.
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habe ich an anderer Stelle ^) bereits betont. In
Friedenszeit konnte man die Lichtverschwendung

aus diesem Gebiete aus technisch-wirtschaftlichen
Gründen nur bedauern. Jetzt aber läßt si

e

sich

nicht verantworten.
Wer dabei z. B. die Beleuchtung besserer

Wohnräume im Auge hat, muß sich aus den

Abb. ?. Unzweckmäßige Reslektoranordnung.

Einwand gesaßt machen, daß die künstliche Be

leuchtung dort nicht nur als „Nutzbeleuchtung"

auszusassen ist, sondern auch zur Wohnlichkeit
des Raumes beitragen soll, oder sogar als künst

lerisches Mittel bei der Innendekoration betrach
tet werden muß. Das möge unbestritten bleiben,

wenn man auch die Frage auswersen kann, ob

dieser Zweck nicht bloß angestrebt, sondern auch

erreicht wird. Denn in dieser Beziehung gehört
das Licht wohl zu den sprödesten Mitteln des

künstlerischen Ausdrucks, dessen Beherrschung nur

wenigen gegeben ist. Die Verschwendung
setzt aber in dem Augenblick ein, wo ein Teil
des Lichtes weder dem dekorativen, noch dem

praktischen Zweck dient, sondern tatsächlich ver

loren geht.

Einige Beispiele mögen dies näher erläu
tern : Bei Lichtquellen mit dunklen Reslek
toren wird bis zur Hälste des erzeugten Lichtes
vernichtet. Für ihre Verwendung läßt sich auch

in künstlerischer Hinsicht keine Berechtigung nach

weisen. Dennoch sindet man diese Verschwen

dung am ehesten dort, wo ein sonst hervorragen

der Künstler sich der Beleuchtungsanlage beson

ders angenommen hat. Moderne Tischlampen

enthalten ost mehrere Glühlampen, die zusammen
ein ganzes Zimmer beleuchten könnten. Bei ge
eigneter Anordnung der Lichtquelle und der Wahl
passender Stosse würde man denselben Essekt mit

der Hälste des Stromverbrauchs erreichen.
Ost trägt auch salsche Sparsamkeit die Schuld an
einer derartigen Verschwendung. Die grünen

Glasschirme sür Stehlainpen sind gewöhnlich aus
der Innenseite weiß. Nur dadurch wirkt der

Kunstlicht-Ersparnis. Franksurter Zeitung,
erstes Morgenblatt vom 9
. Mai 1916.

Schirm als Reslektor und erzeugt eine bedeutend

stärkere Beleuchtung als die Glühlampe allein.

Dennoch sindet man bei sogen. billigen Lampen

ost Schirme, die auch aus der Innenseite grün
sind, nur wegen des geringeren Preises dieser
Gläser. Dasür wird dann im Gebrauch ständig
mehr als die Hälste des Lichtes verschwendet.
Man is

t in den letzten Jahren gerade mit der
Lichtstärke der in Stehlampen benutzten Licht
quellen unnötigindieHöhegegangen.
Bei richtig gebauten Tischlampen genügen 10-
bis 25 kerzige Glühlampen. Es is

t das Haupt
übel der meisten Kronleuchter, Lüster, Tischlam
pen und ähnlicher Beleuchtungskörper, daß bei

ihnen die Verschwendung des Lichtes Vorbedin
gung oder Folge der künstlerischen Wirkung ist.
Wer mit dem Kunstlicht Luxus getrieben hat,

wird bei einer Rationierung der elektrischen
Energie den oft unbewußt begangenen Fehler
am empsindlichsten verspüren müssen. In vie
len Fällen wird es allerdings ohne wesentliche
Änderungen möglich sein, Abhilse zu schassen,
um die gleiche Beleuchtung trotz Verringerung
der Glühlampen oder Benutzung kleinerer Grö
ßen zn erzielen.

Wenn Beleuchtungskörper eine Staub
schicht tragen, Glühlampen eine aus der Innen
seite des Glases sitzende Schwärzung zeigen, oder
Glühkörper und Zylinder sich in dem bekannten
vernachlässigten Zustand besinden, wird ständig

Abb. 8
.

Unwirtschastliche Reslektorsorm.

ein Teil des Lichtes absorbiert. Dieser Licht
verlust is

t

ebensalls Verschwendung, weil er kei
nen Nutzen bringt. Die Bedeutung des durch
mangelhafte Reinigung und Instandhaltung

verursachten Lichtverlustes wird gewöhnlich un

terschätzt. In einzelnen Fällen werden weit über
50 vö des erzengten Lichtes verschwendet, wäh
rend im Mittel wohl 10 bis 20 vö aus diese
Weise verloren gehen. In gut unterhaltenen
Anlagen, die allerdings heute noch zu den Aus

nahmen gehören, kann also eine entsprechende

Ersparnis an Kunstlicht erzielt werden.
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Was man durch systematische Beachtung der

verschiedenen sür die Wirtschastlichkeit der Be

leuchtung maßgebenden Faktoren erreichen kann,

zeigt das Beispiel einer amerikanischen Gesell

schast. Diese reorganisiert die Beleuchtung von

Läden, Hotels, Bureaus usw., indem sie ver

altete Glühlampen erneuert, untaugliche Beleuch
tungskörper durch lichttechnisch .richlige ersetzt
und auch ganze Anlagen abändert. Sie ver

pslichtet sich, aus diese Weise die gleiche oder eine

bessere Beleuchtung zu erzielen, deren Betriebs

kosten um 30 bis M vL niedriger sind als bis
her, nnd leistet hiersür in der Weise Gewähr,

daß die Bezahlung der Umänderung vom Nach
weis dieser Ersparnis abhängig gemacht wird.

Aus diesem Wege wird die Verschwendung des

Kunstlichtes am wirksamsten bekämpst.

Abb 4. Stehlampe mit Qoraz.Reslektor >ür eine 1« ttX-
Metallsadenlampe.

Auch die Mattierung einer Glühlampe und
andere lichtstreuende Umhüllungen bedingen
einen gewissen Lichtverlust. Diesen ebensalls zu
vermeiden, liegt jedoch kein Grund vor, denn
er is

t bei uuseren modernen Glühlampen von

hohem Glanz ein notwendiges Übel, lim das

Licht mit Rücksicht aus die dabei austretende
Blendung sür die Augen erträglich zu machen.
Ter entstehende Lichtverlust is

t übrigens weit ge

ringer, als man im allgemeinen anzunehmen
pslegt.

Eine weitergehende Verwendung von Steh
lampen zur unmittelbaren Beleuchtung der Ar
beit ^Schreiben, Lesen, Nähen) is

t

zur Einschrän
kung des Stromverbrauchs sehr zn empsehlen.
Dabei is

t

allerdings das Vorhandensein vonLam-
penanschlüssen an verschiedenen Stellen, sowie der

Besiv oder die Beschassnngsmöglichkeit geeigneter
Stehlampen vorauszusehen.
Was die Lampenanschlnßstellen anbetrisst,

durch die die Beweglichkeit der Stehlampen erst
ganz ausgenutzt werden kann, so is
t damit noch
in vielen Wohnungen schlecht bestellt. Bei der

Anlage elektrischer Leitungen in Wohnungon
wird leider bei der Einrichtung von Anschlußstel
len beweglicher Stromverbrauchsapparate (sog.

Steckkontakte) ost in unzweckmäßiger Weise ge-
spart. Das Publikum is

t

wohl auch aus die Vor
teile zahlreicher Steckkontakte nicht genü
gend ausmerksam gemacht worden. Neben Zim
mern mit nur einem Steckkontakt sindet man
Räume, die überhaupt keine Anschlußstelle be-

sitzen. Tie langen biegsamen Leitungen, die in

solchen Fällen ersorderlich sind, um eine Steh
lampe an den nächsterreichbaren Steckkontakt an

zuschließen, werden dann zur Quelle vieler Stö
rungen und Unbequemlichkeiten. Wo die An
bringung neuer Steckkontakte nicht möglich oder

nicht erlaubt is
t

(etwa durch ein allzu wörtlich
genommenes Verbot von Nenanlagen und Er
weiterungen!), kann man sich durch das Ein
schrauben besonderer Vorrichtungen (Schraub-
kontakte) in die Fassung eines Beleuchtungskör
pers helsen, nachdem die betressende Glühlampe
herausgeschraubt ist.

Besitzt die Stehlampe einen guten Reslektor,
so kann man schon mit einer Glühlampe von 10 oder

16 eine genügende Beleuchtung erzielen. Wie
groß die Lichtverschwendung ost gewesen ist, geht
daraus hervor, daß es Stehlampen gibt, in denen

zwei oder drei Lampen von 50 LL gebrannt wer
den müssen, um die zum Lesen oder Schreiben
ersorderliche Beleuchtung zu erhalten. Deshalb
achte man vor allem daraus, daß der Reslektor
die Glühlampe möglichst weitumsaßt. Tiese

R e s l e k t o r e n , d
,

h
. solche, in denen die Glüh

lampe vollständig zurücktritt, sind sür die Ar-
beitsplatzbeleuchtung am zweckmäßigsten. Sie
entziehen außerdem die Lichtquelle dem Auge und

verhindern dadurch die Blendung, deren außer
ordentliche Schädlichkeit sür unser Sehorgan wohl
unbestritten ist, wenngleich die Tatsache an sich
lange noch nicht in weiteren Kreisen Beachtung
gesunden hat. Beim Gebrauch normaler Me-
tallsadenlampen verdient die horizontale An
ordnung der Glühlampe im Reflektor den Vor
zug gegenüber der vertikalen Stellung. Es gibt
Reslektoren, die entsprechend der Forderung nach
horizontaler Lage der Glühlampe ebensalls um
eine wagrechte Achse gedreht werden können, so

daß si
e

sich ebensogut zur indirekten Beleuch
tung des ganzen Raumes eignen als auch zur
direkten Beleuchtung des Arbeitsplatzes.

5

Die Vernachlässigung der Augen-
hygiene hat einen erschreckenden Umsang er-
reicht. Es will oft scheinen, als ob der Begriff
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der Augenhygiene in weilen Kreisen überhaupt
unbekannt wäre, obwohl jeder aus die künstliche
Beleuchtung angewiesen ist. Die Ermüdung des
Auges durch die Blendung wird nur selten in
Zusammenhang gebracht mit den Kopsschmerzen
und anderen Störungen, die viele Menschen beim
Arbeiten bei künstlichem Licht empsinden. Die
chronische Beeinträchtigung der Sehschärse wird

sast stets zu spät bemerkt. Insosern sind die
Schädigungen des wichtigsten Sinnesorgans

heimtückischer als manche der Berusskrankheiten,
deren Bekämpsung ein Ziel der Gewerbehygiene
bildet. Blendung einerseits und ungenügende
Beleuchtung andererseits, bewirken beide eine

rasche Ermüdung des Auges. Da die Ermittlung
eines einwandsreien Kriteriums sür die Ermü
dung des Auges, insolge der verschiedenen dabei

beteiligten Faktoren, außerordentlich schwer ist,

sehlte der Augenhygiene bis jetzt ein wichtiges

Hilssmittel. Neuerdings scheint Ferree die
Lösung dieses Problems mit Ersolg in die Hand
genommen zu haben.-) Aus seinen Resultaten
sei hier nur angesührt, daß bei der indirekten
Beleuchtung die Ermüdung des Auges im allge
meinen nicht stärker is

t als bei Tageslicht. Bei

halbindirekter Beleuchtung is
t die Beleuchtung

verschieden; es zeigte sich, daß hierbei vielsach
ungenügend lichtstreuende Glaser (z

. B. mattierte

Gläser) benutzt werden, bei denen die Blendung

sast so stark is
t wie bei den nackten Lichtquellen.

Bei direkter Beleuchtung mir nackten Lichtquellen
war die Ermüdung des Auges am stärksten, sie
stieg mit der Zahl der im Gesichtsselde besind
lichen nackten Lampen.

Die Folge dieser Ermüdung des Auges is
t

eine Verminderung der bei künstlicher Be
leuchtung ausgesührten körperlichen oder geisti

gen Arbeit. Vielen is
t es eine bekannte Er

scheinung, daß sie bestimmte Arbeiten abends

überhaupt nicht oder nur mit großer Anstrengung

aussühren können. Vielsach wird das aus die
allgemeine Ermüdung zurückgesührt, aber die
Rolle, welche die Beleuchtung dabei spielt, geht
daraus hervor, daß die gleichen Arbeiten an

2
) Wochenschrist sür Therapie und Hygiene des

Auges, 1917, Hest 29, Seite 137 ss
.

Sommerabenden bei Tageslicht wohl ausgesührt
werden können, ohne die gleiche Ermüdung zu be
wirken. Am deutlichsten macht sich der Einsluß
mangelhaster künstlicher Beleuchtung aus das Ar
beitsergebnis der Nachtschichten in Fabri
ken bemerkbar. Dieses ist, wie die Ersahrung
lehrt, sowohl was Menge als was Güte betrisft,

stets geringer als die Tagesleistung. Wo dies

bezügliche Feststellungen in schlecht beleuchteten
Fabriken durchgesührt werden konnten, zeigten

sich Unterschiede bis zu 25 vll. Im Mittel be
trägt der Aussall der Produktion je nach der

Art des Betriebs 2—10 vö.

5

Wir brauchen im kommenden Winter keinen
Mangel an künstlicher Beleuchtung zu leiden,
wenn eine Einschränkung der Beleuchtung ver

sügt werden sollte. Es gibt, wie die vorstehenden
Aussührungen zeigen, eine Reihe von Mitteln,

durch die sast jeder in irgendeiner Weise den
Stromverbrauch so weit verringern kann, daß
er nicht einen Teil der Winterabende im Dun
keln zu sitzen braucht. Hierzu is

t

es nur er
sorderlich, daß die betressenden ^Maßnahmen
rechtzeitig bekannt gegeben werden, und
daß si

e dem Verbraucher sreie Hand lassen
in bezug aus den Weg, den er zur Einschränkung
des Stromverbrauchs einschlagen will. Vor

schriften schematischer Art, wie „eine Glüh
lampe pro Schausenster" und dergleichen mehr,

tressen die Lichtverbraucher sehr ungleichmäßig

und bilden eine Quelle von Meinungsverschie
denheiten, Unzusriedenheit und Umgehungsver

suchen. Da es sich, wie eingangs erwähnt, nicht
um die Einschränkung der Beleuchtung han
delt, sondern um eine Verringerung des Strom
verbrauchs, kann nur der unparteiische ge
eichte Elektrizitätszähler Ausschluß darüber

geben, inwiesern eine Ersparnis gegenüber dem
Vorjahre erzielt worden ist. Etwaige Härten
bei solchen Verbrauchern, die sich schon im ver

gangenen Jahr eines gegen srüher geringeren
Stromverbrauchs besleißigt haben, lassen sich
hierbei wohl vermeiden, da die Elektrizitäts
werke über zahlenmäßige Unterlagen sür die Be
urteilung derartiger Fragen versügen.

7. «, VIII. u, ^
.

IV. 7
,
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Licht- und Heizfragen.
von I. Lützelburger. Mit 2 gbbildung«n.

In dem kommenden Winter werden sowohl
die Haushaltungen als auch die Betriebe in Ge
werbe, Industrie und Handel sich an mancherlei
Einschränkungen gewöhnen müssen, und zwar in
viel höherem Maße als im vergangenen Winter.
Wenn man sich auch wohlweislich schon daraus

eingerichtet hat, so wird doch die Anpassung an
die veränderten Verhältnisse noch manche Schwie
rigkeit bereiten.

Eine Regierungsverordnung hat den Gas

verbrauch allgemein um 20 vL eingeschränkt, also
aus 80 vö des srüheren Verbrauches. Viele Ge
meinden erklären aber, nicht in der Lage zu sein,
den Satz von 80 vll zu liesern und zwar mit
Rücksicht aus den Kohlenmangel. Sie haben des
halb die Verbrauchsmenge an Licht- und Heiz
stoss noch weiter herabgesetzt. Überhaupt hängt

überall die Ersüllung der Zusage bezüglich der
bewilligten Gasmenge davon ab, ob man die

ersorderliche Menge Kohlen zur Gaserzeugung
geliesert bekommt. Was vom Gas gilt, trisft
natürlich auch aus den Bezug und Verbrauch
des elektrischen Stromes zu.
Bekanntlich wurde Pros. Dr. Kübler zum

Reichskommissar sür Gas und Elektrizität be

stellt. Alsbald nach dieser Ernennung wurde in
Wiesbaden ein heiztechnischer Kongreß abgehal
ten, aus dem zahlreiche Firmen vertreten waren.
Dem Kongreß lagen solgende Leitsätze

vor:
1. Es gilt als Regel, daß in Wohngebäuden

mindestens zwei und höchstens die Hälfte der mit

Heizvorrichtungen versehenen bewohnten Räume

beheizt werden. Die Küche gilt als bewohn
ter Raum.
2. Heizungen dürsen nur in Betrieb genom

men werden, wenn an wenigstens vier auseinan

dersolgenden Tagen nach den Feststellungen des

össentlichen Wetterdienstes die Außentemperatur

abends 9 Uhr 12« O oder weniger beträgt, oder
wenn die Außentemperatur aus 5

« O gesallen ist.
3. Die Heizung muß ausgehoben werden,

wenn an wenigstens sechs auseinandersolgenden

Tagen die Außentemperatur abends 9 Uhr 12 « O

überschreitet.
4. Die Raumtemperatur, gemessen in der

Mitte des Raumes, braucht von vormittags
9 Uhr bis abends 9 Uhr in Wohnräumen und
Bureaus nicht mehr als 18« zu betragen.

5. In Schulen, Verkaussräumen, Versamm-
lungssölen, Vergnügungsstätten, Hotels und

Gastwirtschasten müssen die Heizvorrichtungen bei

Erreichung einer Jnnentemperatur von I6 « O,
in Treppenhäusern, Korridoren, Hallen in Hotels
bei -j

-

5« O außer Betrieb gesetzt werden.

6
. In Fabrikbetrieben braucht, sosern die Art

der Fabrikation nicht andere Raumtemperaturen
ersordert, die durchschnittliche Raumtemperatur
in 1,5 Meter Höhe über dem Fußboden gemessen,
15« O nicht zu überschreiten.

7
.

Krankenhäuser und Erholungsstätten, die
unter berussärztlicher Aussicht stehen, bleiben bis
aus weiteres von den Vorschristen 1— 6 un
berührt.

8
. Es dürsen nicht, geheizt werden Kirchen,

Museen, Ausstellungshallen, Turnhallen, Aulen.

Ausnahmen bedürsen besonderer Genehmigung

durch den Heizbetrieb.

9
. In allen beheizten Räumen sind obere

Ablustössnungen einschließlich verstellbarer Gas
lustklappen dauernd dicht abzuschließen.
10. Künstliche Lüstungsanlagen dürsen nur

bei Außentemperatur von über 5« 0 betrieben
werden.

11. Bestehen in einzelnen Verwaltungsbe

zirken mehrere Schulgebäude, die in der tägli

chen Benutzungszeit nicht voll ausgenutzt sind,

so soll deren Zusammenlegung versügt werden.

12. Zentrale Warmwasserbereitungsanlagen,
die ohne Benutzung von Abwärme arbeiten, dür

sen wöchentlich nur an zwei auseinandersolgenden
Tagen oder täglich nur wenige Stunden betrie
ben werden. In Hotels sind si
e

ganz zu schlie

ßen. Badeanstalten zur össentlichen Benutzung,

Schul- und Fabrikbäder und Krankenanstalten,

sowie Erholungsheime unter berussärztlicher
Aussicht bleiben von dieser Vorschrist unberührt.
Über einzelne Punkte war man aus der

Konserenz natürlich verschiedener Ansicht. Der

stellvertretende Reichskommissar sür Gas und
Elektrizität, Direktor Dieterich, teilte einem Mit
arbeiter des Berliner Tageblatts die wesentlich
sten Grundsätze mit, nach denen der beim Kriegs
amt neugegründete „Heizbetrieb", aus Grund je

ner Konserenz die künstige Heizungs- und Warm
wasserversorgung zu regeln gedenkt. Er erklärte :

„Die Wiesbaden«! Konserenz über den Heizbe
trieb sollte die Richtlinien sür die Heizung im
kommenden Winter ausstellen, deren Grundlagen
bereits in der bekannten behördlichen Verord
nung vom Ende Juli sestgelegt wurden. Vor
allen Dingen sollte sestgestellt werden, ob irgend
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welche Ergänzungen oder Einschränkungen ver

anlaßt werden müssen und was die Interessenten
aus allen Kreisen der Bevölkerung, die Kommu-

nalverwaltungen und Fachkreise zu sagen hatten.
Anwesend waren die Vertreter sämtlicher Bun
desstaaten, der Kriegsamtsstellen, der Groß
städte, Hausbesitzer- und Mietervereine, sowie Be

austragte sast aller deutscher Heizungs-Jndu-

striellen. Die bekannte Verordnung über den

Heizbetrieb is
t

aus Grund der Ersahrungen, die

man in ganz Deutschland bisher mit der Heizung
gemacht hatte, ausgestellt und den örtlichen Ver

hältnissen genau angepaßt worden. Die klima

tischen Verhältnisse wurden bei der Kohlenver-
teilung stark berücksichtigt. Eine Stadt im Sü
den des Reichs erhält natürlich weniger Kohlen
als eine solche, die sich in rauhen Gegenden
beftndet, in denen die Witterung kälter und der
Winter länger ist. Hamburg, das überhaupt kei
nen strengen Winter kennt, muß sich mit weni

ger Heizmaterialien begnügen als Berlin, eben

so erhält Jriedrichshasen im Verhältnis lange

nicht so viel als zum Beispiel Königsberg i. Pr.
Der Standpunkt der Behörden is

t der, daß in den

letzten 25 Jahren in Deutschland eine recht starke
Verschwendung mit der Osenheizung getrieben
wurde, ein Umstand, der natürlich mit der Zen
tralheizung, den Warmwasseranlagen, den ver

besserten Ösen und der verstärkten Kohlenaus-
beute zusammenhängt. Vor 30 bis 40 Jahren
stand der Kohlenverbrauch auf einer bedeutend

niedrigeren Stuse, ohne daß die Menschen irgend
wie srieren mußten. Während des Krieges wurde

bisher überhaupt noch kein Versuch gemacht, die

Heizung einzuschränken. Es geschieht dies jetzt
zum erstenmal. Wir müssen mit den Kohlen
sparen, das gebietet die allgemeine Wirtschafts
lage. Der Verbrauch muß aus die Hälste bis aus

zwei Drittel des Friedensbedarss eingeschränkt

werden. Wir müssen die Wärme genau so ratio
nieren, wie das Brot, die Kleider und das Mehl
usw. rationiert werden mußten. Wird sreilich
der kommende Winter so lang und so hart wie

der des Vorjahres, dann müssen etwas mehr
Kohlen, wie bisher vorgesehen, herbeigeschasst

werden. Für eine Beunruhigung des Publikums
liegt aber kein Anlaß vor, da wir alles tun
werden, um den notwendigen Bedars zu decken.
Der kleine Mann wird die Menge, mit der er

ausreichen kann, ganz bestimmt zugewiesen er

halten; allerdings dürsen die wertvollen Kohlen
nicht verschwendet werden, da man behördliche
Eingrisse in die Haushaltungen vermeiden will.
Die Verteilung der Kohlen muß den Kommunen,
Gemeinden und den Landräten überlassen blei

ben.. Die Warmwassersrage is
t

noch nicht ganz

geklärt und man muß in späteren Beratungen

zum endgültigen Abschluß kommen. Bei der
Einschränkung aus zwei bis drei Tage in der

Woche sind die Ersparnisse ziemlich gering, da

die Osen immer wieder stark angeheizt werden

müssen. Vielleicht wird die Warmwasserversor
gung ganz eingestellt, da sie, ebenso wie die Zen

tralheizung nur höchstens vier bis süns Prozent
der ganzen Bevölkerung zugute kommt. Es is

t

möglich, daß man das Baden im Hause verbieten

muß und die Bevölkerung aus die Badeanstalten
verweist. Hierüber haben indessen noch die Me

dizin albehörden das letzte Wort zu sprechen, mit

denen über diese Frage Verhandlungen schweben.
Jedensalls kann ich nochmals betonen, daß die

Bevölkerung in der Heiz- und Kohlensrage keinen
Grund zu irgendwelchen Besürchtungen hat.
Gespart muß werden. Die Wiesbadener Konse

renz hat bewiesen, daß wir aus dem richtigen
Wege sind, da wesentliche Einsprüche nicht ge

macht werden konnten."

Seitdem die Zuteilung der Hausbrandkoh
len verössentlicht ist, is

t die gelinde Beklemmung,

die sich ansangs der Gemüter bemächtigte, ruhiger
Überlegung gewichen. Es steht sest, daß man
auskommen muß, also heißt es rechnen. Da
mögen einige Winke und Erläuterungen ange

bracht sein.

Zuerst steht man vor der Frage: „Wann
sange ic

h mit Heizen an?"

Früher sagten die Hansbesitzer, die Zentral
heizung haben: „Zwei Tage hintereinander um

g Uhr nur 10« Wärme und du sollst heizen!"
— Das is

t wenigstens eine klare Regel. Aber
die Zahl allein macht es doch nicht; auch
die allgemeinen Wettererscheinungen, Wino,
Wolken, Sonnenschein üben beträchtlichen Ein
sluß aus. Bei 10« kann es behaglich und mol

lig im Zimmer sein, wenn draußen die liebe
Sonne lacht, während bei demselben Wärmegrad

gelindes Frösteln eintreten kann, wenn kalter
Wind die Mauern und die womöglich nicht ganz

dichten Fenster trisst. Wer dieses Jahr in der
Beobachtung dieser Verhältnisse nachlässig wäre,

würde zum Dieb an seinen Mitbürgern weroen.

Unter keinen Umständen soll man zu srüh
mit der Heizung beginnen, wie es überempfind

liche Menschen srüher tatsächlich sehr häusig

getan haben.

Solche verzärtelten Mitteleuropäer sollen ihr
Gewissen und den technischen Teil ihres gesun
den Menschenverstandes stärken. Kann man nicht
einsach bei Eintritt der kühlen Jahreszeit abends
die Fenster und natürlich auch etwaige Venti
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lationsklappen schließen, um das Auskühlen der
Wände durch kalte Nachtluft zu vermeiden? Das
physikalische Einmaleins lehrt ja doch bekannt

lich: Die Wände nehmen Wärme aus, wenn si
e

kälter als die Luft sind und geben si
e ab, wenn

si
e wärmer sind. Und da die Wärmeabgaben

an das Freie durch ossene oder undichte Fenster
oder Lüstungsklappen große Verschwen
dung bedeutet, so ist sie zu vermeiden.
In den B u r e a u s sollen die sogen. langen

Abende möglichst wegsallen. Zudem sind seit
Beginn der Kriegswinterzeit (17, September)

Abb. I. Elektrischer Oscn.

die Uhren um eine Stunde, d
.

h
,

aus die Nor
malzeit, zurückgestellt.

Um das Tageslicht möglichst auszunützen,
wird vielsach die durchgehende Arbeits
zeit eingesührt. Die Ansichten darüber sind
allerdings sehr geteilt, aber im Kriege haben
wir es eben mit außergewöhnlichen Verhältnissen
zu tun, und da muß man etwaige Nachteile schon
mit in den Kaus nehmen. Übrigens haben Fir
men, die die durchgehende Arbeitszeit schon vor

längerer Zeit eingesührt haben, so gute Ersah
rungen damit gemacht, daß si
e

zu der srüheren
Einrichtung nicht zurückkehren wollen.

Vielsach erwartet man, daß behördlicherseits
die durchgehende Arbeitszeit angeordnet wird, so

daß die Betriebe dann gezwungen sind, sich dar

nach einzurichten.
Die Zeitschrift „Installateur" hat kürzlich

berechnet, daß, wenn im Tagesdurchschnitt nur

I V2 Stunden an Licht erspart werden, dies bei

6 Millionen Angestellten und Arbeitern sür 240
Arbeitstage zu je 9 Millionen eingesparten Lichl
stunden die Zahl von 216000000« alljährlich
in Industrie, Handel und Gewerbe gesparter

Lichtstunden ergibt. Die zur Erzeugung diese?
künstlichen Lichts benötigten Kohlen könnten

zum großen Teil dem heute so knappen Haus
brand zugute kommen.

In vielen Betrieben kann auch eine Erspar
nis dadurch erzielt werden, daß Arbeits- und
Bureauräume sowie Lagerräume znsammengk-
legt werden.

Die Schausenster-Beleuchtung kann in vielen

Fällen Lanz eingestellt oder erheblich einge-
schränkt werden. Sie is

t ja schon deshalb über

slüssig, weil der Kausmann, der jetzt noch brauch,
bare Waren hat, von selbst Abnehmer genug si

n

det, ohne si
e irgendwie anlocken zu müssen.

Man lasse sich von sachverständiger Seite
darüber beraten, wo an Licht und Heizung ge-
spart werden kann, und vor allem sorge man
dasür, daß nirgends Licht unnütz brennt und

nirgends umsonst geheizt wird.
Mit der Wartung der Heiz- und Beleuch

tungs-Anlagen sollen nur solche Angestellte b
e

traut werden, die sich daraus verstehen.
Leider wird vielsach wahrgenommen, daß die

Heiz- und Leuchtkrast des Gases wie des elek

irischen Lichtes abnimmt. Es is
t dies eine Folge

der Verwendung minderwertiger Kohlen.
Sehr nützlich sind solgende von der Frank-

surter Gasgesellschast und dem Städtischen Gas'

werk in Franksurt ausgestellten Ratschläge, die

zweckmäßig in jeder Küche ausgehängt werden

sollten:

wie spare ich Gas?

1
.

Schränke die Gasbeleuchtung ein und

lösche sämtliche Zündslammen.

2
.

Lasse große Brenner durch kleinere Lili-
put- oder Zwergbrenner ersetzen.

3
.

Halte jeden Brenner in Ordnung, lasse
Mängel beseitigen.

4
.

Halte die Unterseite der Kochgesäße rein,

Ruß is
t

schlechter Leiter.

5
.

Verwende dünnwandige, slache Kochgesäße
und nur solche mit Deckel.

6
.

Stelle die Flamme so ein, daß si
e

nicht

über den Boden des Kochgesäßes hinausschlögt,

sondern den Bodenrand zwei Finger breit un,

berührt läßt.
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7. Benütze den Rippenring sür Kochgesäße,
die größer sind als der Kochplattenausschnitt.
8. Drehe, sobald der Inhalt des Gesäßes

kocht, den Gashahn zurück.
9. Stelle nach dem Ankochen dazu geeignete

Kochgesäße zum Weiterkochen übereinander und
bedecke die oberen Gesäße mit Deckel und Tuch
haube.
10. Bereite warmes Wasser in einem Tops,

der statt des Deckels aus das Kochgesäß gesetzt
wird und erwärme das Wasser nicht
über die notwendige Temperatur. Zu-
mischen von kochendem Wasser is

t unvor

teilhafter als die Erwärmung der ganzen
Wasserinenge.
11. Bringe nicht mehr Flüssigkeit

zum Kochen, als du wirklich brauchst;
wenn du zwei Tassen Kaffee kochen
willst, setze keine drei Tassen Was
ser aus.
12. Verwende nach dem Ankochen

zum Garkochen die Kochkiste, die
stundenlange Feuerung unnötig macht
und inn besten zur Gasersparnis bei

trägt.

Kochkisten können aus gutschließen

den Holzkisten, Kossern, Waschkesseln in

jedem Haushalt selbst hergestellt werden.
Sie müssen im Innern durch Polsterung
mit Papier, Stroh, Holzwolle u. dgl.
abgedichtet werden. Nährere Auskunft
erteilt: Der „Nationale Frauendienst",
Abteilung Kochkiste, Franksurt a. M.,
Fahrgasse 52, 1

, wo auch eine Druck

schrist „Kocht in der Kochkiste" erhält
lich ist; der „Mannheimer Haussrauen
bund", Mannheim O 4

,
2 und die „Zen

trale der Haussrauen-Vereine", Berlin
^V, Schillstraße 11.
13. Brenne den Gasosen nicht bei

offenem Fenster.
14. Schranke die häuslichen Bäder

ein; verwende beim Wannenbad die
halbe Wassermenge.
15. Schränke die Warmwasserbereitimg ein;

zentrale Warmwasseranlagen verschlingen große

Gasmengen.
Wo der elektrische Strom nicht zu teuer ist,

empfiehlt sich außer der elektrischen Beleuchtung
auch die Benützung elektrischer L s e n zum
Heizen.
A. H

.

Wesseln schreibt im Hamburger
Fremdenblatt: „Besonderen Ersolg habe ich im
letzten strengen Winter mit elektrischen Heizösen
gehabt. Sie sind bei vorhandenem Kraftkabel

überall leicht auszustellen, bedürsen keiner Be

dienung, verursachen keinen Schmutz und Staub
und geben beim Anstellen sosort reichlich Wärme.
Als Aushilssösen sind si

e

daher besonders zu emp

sehlen. Im allgemeinen hält man die Heizung
sür sehr teuer, jedoch is

t

nach Herabsetzung der

Preise des Stromverbrauchs der Unterschied mit
anderen Heizarten nicht so erheblich."

Ruß uno Rauch, Staub und Schmutz kennt
man bei diesem elektrischen Wärmespender na-

Abb. Z, Elettr, scher Osen im Erler. .

türlich nicht. Er is
t

oeshalb in hygienischer Be

ziehung geradezu ideal. Mit Leichtigkeit kann
oer Osen von Zimmer zu Zimmer getragen,
oort ausgestellt werden, wo man ihn am nötigsten

braucht. Nach Belieben schaltet man ihn aus
rasche ooer langsame Erwärmung, aus dauernd

hohe oder aus niedrige Wärmeabgabe. In der
Praxis hat sich der elektrische Osen allerdings
noch wenig eingebürgert, und es bleibt abzuwar
ten, ob die nächste Zukunft eine Änderung darin
bringen wird.
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wie liest man den Gasmesser ab?

rlllnöerte

Das große in üter eingeteilte Zisserblatt
in Abb. I dient nur zur Beslunmung kleiner

Die Franksurter Gosgesellschasr

verössentlicht eine sehr nützliche An -

weisung, wie man den Gasmesser ab

lesen kann. Während man srüher
den Gasverbrauch meist nur aus den

Rechnungen ersah, is
t

es jetzt von
Bedeutung, daß man sich selbst rüg-

lich an der Hand des Gasmessers
davon überzeugt, welche Menge
man verbraucht, um die zulässige

Grenze nicht zu überschreiten. Wir
geben deshalb hier die leicht ver-
Ländliche Anleitung wieder:

Lese aus den kleinen Zisserbläi-
tern, von links nach rechts sortschrei-
tend, den Zeigerstand ab.

Besindet sich ein Zeiger zwischen
zwei Zahlen, so is

t immer die
kleinere abzulesen, also in Abb. 1

834 «bm.

Steht ein Zeiger unmittelbar
über einer Zahl, so is

t aus dem Zisser
blatt rechts davon nachzusehen, ob

der dortige Zeiger die 0 noch nicht

erreicht oder schon überschritten hat.

In Abb. 2 ist die 0 noch nicht
erreicht, man lese also 595 «bm.

In Abb. 3 ist die 0 überschrie
ten ; man lese also 605 «bru

Gasmengen bei Versuchen und wird bei der Ab
lesung des Monaroverbrauchs nicht benützl.

Ablesung
5y5cbm

Ablesung

b05 cdm

Grundgesetze der Chemie.
Wozu benützt der Chemiker die Formeln?

von Pros. vr. Ernst «iist.

Nachdem in den Aussagen über die Grundge

setze der Chemie und über die Atomtheorie die
Grundlagen der chemischen Formeln entwickelt
worden sind, soll gezeigt werden, wozu der Che-
ttiiker in seiner praktischen Tätigkeit diese For
meln benutzt. Wir beschränken uns dabei aus einige
wichtige Verwendungsgebiete, die sich durch ein

sache Beispiele klarlegen lassen, und kommen aus
weitere Amvendungen im Zusammenhang mit an
deren Gegenständen der Cliemie,

1
, Die chemische Formel ist das ein

sachste Mittel, sich die Zusammensetzung
einer chemischen Verbindung zu merken.
Wir nehmen an, es handle sich um die Zu

sammensetzung der allbekannten Soda. Dieselbe
liege im entwässerten Zustand als ein weißes,

mehliges Pulver vor. Der Chemiker heißt diese
Form der Soda kalzinierte Soda, im Gegensap
zu der meist im Haushalte gebrauchten Kristall-
soda. Die Kristallsoda enthält Wasser in beson
derer Art gebunden. Durch Erhitzen der Kristalle
oder durch längeres Liegenlassen derselben an

trockener Lust verwandeln sie sich in kalzinierte
Soda, wobei über die Hälste des Gewichtes als
Wasser entweicht. Die kalzinierte Soda, deren
Zusammensetzung wir durch die Formel sestlegen
wollen, is

t

demnach einsacher zusammengesetzt als

die Kristallsoda.
Um die Zusammensetzung eines Stosses zu

ersahren, sührt der Chemiker eine Analyse aus.
Er sucht durch geeignete Versahren den Stoss in

seine Elemente zu zerlegen, oder wenigstens s
o
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zu behandeln, daß er die Elemente nachweisen
kann. Eine Trennung ist dazu nicht immer nötig.
Die Anwesenheit des Elementes Natrium in der
Soda is

t

z. B. leicht nachzuweisen, indem man ein
Körnchen Soda an einem reinen, ausgeglühten
Platindraht in eine nichtleuchtende Flamme bringt,
wie wir sie z. B. bei einem Kochbrenner unserer
Gasherde sehen. Der ausgeglühte Platindraht
allein verändert die schwachblaue Färbung der
Klamme gar nicht. Sobald wir aber eine Spur
Soda daran bringen und ihn wiederum in die
Flamme halten, so särbt sich letztere leuchtend gelb.
Tausend und tausend Versuche haben ergeben, daß
die leuchtend gelbe Flammensärbung immer aus-
trrtt, wenn das Element Natrium vorhanden ist,
daß aber kein anderer Stoss die nämliche Gelb-
särbung hervorbringen kann. Tritt bei den ge-
schilderten Versuchen die gelbe Flamme aus, s

o

ist damit die Anwesenheit des Elementes Natrium
nachgewiesen, ohne daß es nötig gewesen wäre, das
Element selbst abzutrennen, was in unserem Falle
ziemlich große Schwierigkeiten machen würde.

Durch weitere Versuche, deren Beschreibung wir
hier übergehen müssen, gelingt dem Chemiker ser-
ner der Nachweis, daß in der Soda noch Kohlen-
stoss und Sauerstoss vorhanden sind. Andere Ele-
mente lassen sich nicht sinden.
Für die sestgestellten Elemente Natrium, Koh-

lenstoss und Sauerstoss bringt die Formelschrist
vorerst eine bequeme Abkürzung, Wir schreiben,
die Soda bestehe aus As, 0 und O, Mit dieser
Kurzschrist ist aber noch nicht viel erreicht. Wir
wissen jedoch aus dem vorhergehenden Aussatz, daß
die Zeichen As, O und O bestimmte Mengenver-

hältnisse seststellen. Um diese näher zu bestim-
men, muß der Chemiker zu der erst ausgesührten
qualitativen Analyse, die gezeigt hat, aus
welchen Elementen der Stoss besteht, noch eine
quantitative Analyse aussühren, die an-
gibt, wieviel von jedem Element in der Verbin-
dung vorhanden ist, oder genauer gesagt, welches
das Mengenverhältnis der einzelnen Elemente in
der Verbindung ist. Zur Vornahme einer solchen
Analyse sind manche chemische Kenntnisse und
technische Fertigkeiten nötig, so daß wir die Aus-
sührung hier nicht näher beschreiben können. Wir
begnügen uns mit dem Ergebnis, das uns der
Chemiker nach vollbrachter Arbeit mitteilt. Er
gibt uns die Zusammensetzung der kalzinierten
Soda in solgender Weise:

43,38«/«,

O -^ 11,31«/«,

0 ^45M«/«,
Es wäre wohl zu viel verlangt, wenn man

nun sordern würde, daß der Chemiker diese Zah-
len, und selbstverständlich auch die aller andern
wichtigen Verbindungen, jederzeit auswendig

wisse. Dazu würde das Gedächtnis eines Men-
schen nicht ausreichen, und doch muß der Chemiker
bei seinen Versuchen die Zusammensetzung der

Stosse jederzeit kennen, die Analysenzahlen rasch
zur Hand haben. Er verdichtet diese Zahlen da-
her in die viel leichter zu merkende Formel.
Aus dem Gesetz der Verbindungsgewichte und

den entsprechenden Anschauungen der Atomtheorie
wissen wir, daß das Gewichtsverhältnis lls:O:0
auch ausgedrückt werden kann durch Einsache oder
ganze Vielsache der Zahlen 23, 12 und 16, der
Atomgewichte der genannten Elemente. Unsere

Ausgabe besteht darin, das durch praktische Ver-
suche gesundene Zahlenverhältnis

43,38 : 11,31 : 4S,31

auszudrücken durch
x - 23 : 7

- 12 : 2

- 16,

wobei x, 7 und 2 kleine ganze Zahlen sein müssen.
M. a. W wir schauen nach, wie vielmal die Zahl
23 in 43,38, die Zahl 12 in 11,31. die Zahl 16
in 45,31 enthalten ist. Dies geschieht, indem wir
die betressenden Analysenzahlen durch die Atom-
gewichte teilen.

43,38 : 23 1,88,
11,31 : 12 0,94,
45,31 : 16 ^ 2,83.

Das Gewichtsverhältnis der Elemente
As : O : 0

,

ausgedrückt in Atomgewichten, is
t

also:
1,88 : 0,94 : 2,83.

oder, in ganzen Zahlen gegeben, nahezu
2:1: 3.!)

Das heißt also das Verhältnis
43,38 : 11,31 : 4S,31 ^ 2 23 : 1 12 : 3 16

und da 23, 12 und 16 Gewichtsteile bezw. durch
bks, l? und 0 ausgedrückt werden, so muß die For-
mel der Soda lauten:

Es ist klar, daß die Formel NszMz viel leichter
im Gedächtnis zu behalten ist, als die oben ge-
gebene Zusammensetzung der Soda aus 100 Teile,
Mit Hilse einer einsachen Rechnung is

t es aber

sosort möglich, aus der Formel llszOOz die Ana-
lysjezahlen herauszuholen. Die Formel NszOOz be-
deutet ein Molekül Soda; das Gewicht des Mole
küls, das Molekulargewicht, muß sich nach
dem Gesetze der Erhaltung des Stosses als Summe
der einzelnen Atomgewichte ergeben. Wir sinden
also sür MzO0z das Molekulargewicht 2 23 -s-
12 3 16 ^ 106. In diesen 106 Gewichtsteilen
Soda sinden sich, wie die Formel angibt, 2

- 23

46 Gewichtsteile Natrium; der Natriumgehalt
in I00 Teilen berechnet sich leicht nach der Pro-
portion

106 : 46 ^ 100 : x,
woraus sich ergibt

Aus den ebensalls aus Grund der Formeln aus
gestellten Gleichungen

106:12 ^ 100 : 7

und 106 : 48 ^ 100 : «

ergibt sich > 11M und 2 ^ 45,28; wir sinden
also als genane Zusammensetzung der Soda :

43,4««/«,

O ^ 11,32«/«,

0 45,28«/«.

2. Aus Grund der chemischen Formel
lassen sich klei ne Fehler der praktischen
Analyse ausschalten/
Bei genauem Vergleich der soeben errech

neten Zusammensetzung mit den durch Ver-
such gesun denen Analysezahlen sällt uns aus,
daß keine völlige Übereinstimmung herrscht, daß
die Zahlen zum Teil um mehrere Hundertstel
voneinander abweichen. Die durch Berechnung ge-

!) Nimmt man 0,94 als Grundzahl, so is
t

1,88 2mal, 2,83 (genauer 2,82) 3mal so viel.
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sundenen Zahlen geben die wirkliche Zusammen-
setzung der Soda genauer. Dieser Berechnung
hasten, die bei jeder praktischen Analyse unver-

meidlichen Fehler nicht mehr an, die durch kleine
Verluste beim Trennen der Stosse, durch geringe

Ablesesehler beim Wägen, durch kleine Fehler der
Wage selbst usw. entstehen. Der Chemiker benutzt
daher die Formel zur genauesten Bestimmung der
Zusammensetzung eines analysierten Stosses, Wir
sinden denn auch in wissenschastlichen Verössent
lichungen zum Vergleiche sowohl die gesundenen
als die errechneten Zahlen sür die Zusammen-
setzungen neu entdeckter Stosse angegeben. In
den „Berichten der deutschen chemischen Gesell
schast", Jahrgang 40, Seite 3396 gibt z. B. Will-
stätter bei der Analyse des Tribrom-Cyelobatans
an:
O.llsör, - Ssr. O 16.38, «1.71, SrZl.gl

«st. «16.60, U1.91, ör81.71
Alle diese Berechnungen sind nur richtig unter

der Voraussetzung, daß die Atomgewichte der
vorkommenden Elemente genau sind. Wie wir srü-
her gesehen haben, werden die Atomgewichte als
sogenannte Verbindungsgewichte ebensalls durch
praktische Analyse ermittelt. Es werden also auch
ihnen gewisse Fehler anhasten. Da es sich bei den
Atomgewichten um Zahlen handelt, denen sowohl
in der Theorie als in der Praxis große Bedeutung
zukommt, so wird bei ihrer Bestimmung ein so
großes Maß von Sorgsalt angewendet und eine
solche Berücksichtigung aller Fehlerquellen vorge
nommen, daß sie eine viel größere Genauigkeit

besitzen als die Zahlen einer gewöhnlichen Ana
lyse. Sie werden meist von besonderen Atom
gewichtssorschern sestgestellt, und zwar als Mittel
werte aus einer großen Zahl sorgsältigster Ana
lysen. Zudem besitzen wir von den meisten Atom
gewichten unabhängige Bestimmungen verschiede
ner Forscher, so daß größere Fehler ausgeschlossen
sind.
Wegen ihrer Wichtigkeit sür Theorie und Pra-

xis werden die Atomgewichtszahlen immer wieder
von neuem bestimmt, sobald man neue Hilssmittel
sür die Ausschaltung dieser oder jener Fehler
quellen entdeckt. Durch diese Neubestimmungen
könnte aber gerade eine Unsicherheit in Wissen
schast und Praxis entstehen, sosern die neuesten
Atomgewichte nicht gleichzeitig in allen Ländern
anerkannt und verwendet werden. Um dies zu ver

hindern besteht eine internationale Atomgewichts-
kommission, die jedes Jahr die neu ausgesührten
Atomgewichtsbestimmungen sorgsältig prüst und
die am genauesten besundenen Zahlen im Januar
in einer Atomgewichtstabelle herausgibt. An diese
Zahlen haben sich die Chemiker aller Länder bei
ihren Berechnungen zu halten. Vergleicht man die
internationalen Atomgewichtstabellen der letzten
Jahre, so sieht man, daß die Änderungen immer
seltener und geringsügiger werden. Wir dürsen
Saraus schließen, daß wir die wahren Atomge
wichtsverhältnisse immer sicherer und genauer
kennen.
3, Die chemischen Formeln gestatten

ein schnelles und leichtes Erkennen der
verschiedene n Verbind ungs Nassen und
der damit verknüpsten Kla sse neige n-
schasten.
Um uns in der Fülle der chemischen Tatsachen

zurechtzusinden, müssen wir zusammensassen und

einteilen, die Verbindungen nach ihren hauptsäch

lichsten Eigenschasten ordnen.
Eine Anzahl chemischer Verbindungen schmecken

in wässeriger Lösung sauer
-
sie särben blaues Lack

muspapier oder Heidelbeersarbstoss schön rot, sie
lösen unedle Metalle unter Wasserstossentwiiklung
aus; wir heißen sie Säuren. Stellen wir durch
Analyse die Zusammensetzung verschiedener Säu
ren sest, und verdichten die Analysenzahlen, wie
vorher angegeben, zu einer Formel, so erhalten wir
sür die verschiedenen Säuren solgende Bilder. Salz-
säure UOI, Schweselwasserstosssöure U^8, Salpe-
tersäure UM,, Schweselsäure llz8«., Kohlensäure
UzMz, Phosphorsäure Lz?0^. Bei ausmerksamem
Betrachten dieser Formeln sinden wir als gemein
sames Kennzeichen der Säuren: Gehalt an
Wasserstoss, in Verbindung mit einem (ge

wöhnlich namengebenden) Nichtmetall (Ol, 8,

1
5
,

O
,

?). Neben dem kennzeichnenden Nichtmetall
kommt häusig auch Sauerstoss vor, doch ist dieser
kein notwendiger Bestandteil einer Säure. Früher
glaubte man, daß gerade er das kennzeichnende
Element der Säure bilde, daß er die Säureeigen
schasten hervorruse; man gab ihm daher den Na
men Sauerstoss. Die Formelzusammensetzung der
verschiedenen Säuren lehrt uns aber, daß er die
ihm von Lavoisier zugedachte Rolle nicht spielen
kann, denn sonst wäre es nicht erklärlich, daß ein
Stoss wie MI eine ausgesprochene Säure ist.
Eine andere wichtige Körperklasse bilden die

Laugen oder Basen. Ihre wässerigen Lösun
gen schmecken laugenhast. Dieser Geschmack ist dem

Nichtchemiker meist unbekannt, denn wir sinden
ihn nicht an unseren Speisen, wie den Säure-
geschmack, weil er uns eine unangenehme Emp
sindung verursacht. Man kann ihn kennen lernen,
wenn man etwas gelöschten Kalk aus die Zunge
nimmt. Die wässerigen Lösungen der Basen lassen
die rote Farbe des Lackmussarbstosses oder des

Heidelbeersarbstosses in blau umschlagen. Sie
machen serner unsere Haut schlüpsrig wie Seise,
greisen sie dabei aber an, so daß man mit starken
Laugen vorsichtiger umgehen muß, als mit den
meisten Säuren. Die Zusammensetzung einiger
Laugen wird durch solgende Formeln angegeben:
Natronlauge Ns0L, Kalilauge «OS, Kalkwasser
OslOUz)/) Magnesiumhhdroxyd KlgiM)2, Sie
sind gekennzeichnet durch die Gruppe OL (d, h,
durch einen Sauerstoss- und Wasserstossgehalt im

Gewichtsverhältnis O : U 16 : 1) in Verbindung
mit einem Metall Ms, «, Os, «g). Auch Stosse
wie OulOU)z, ?s(0U)z zeigen basische Eigenschas
ten, wenn schon die oben gegebenen Merkmale
wegen ihrer Unlöslichkeit in Wasser, nicht sestzu-
stellen sind. Wir besitzen aber noch andere Kenn-
zeichen der Basen, die sich hauptsächlich bei der

weiter unten beschriebenen Salzbildung zeigen.
Eine dritte, außerordentlich reichhaltige

Gruppe chemischer Verbindungen bilden die

Salze, deren namengebender Vertreter das be
kannte Kochsalz ist. Die Zusammensetzung einige:
wichtiger Salze geben nachstehende Formeln : Koch
salz (Natriumchlorid) NsOI, Bleiglanz iBleisulsid)

y Statt OsOzN,, schreibt man lieber (Ä<M).-,
weil diese Schreibweise übersichtlicher is

t und die

kennzeichnende Gruppe 0U besser hervortreten
läßt. Vergleiche später die ähnliche Zusammen
ziehung von Osz?z0^ in Osz(?()t)z.
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?K8. Salpeter (Kaliumnitrat) LMz, Kupservitriol
(Kupsersulsat) Ou80^, Kalkstein (Caleiumkarbonat)
OsOOz, Phosphorit (Caleiumphosphat) C»z(?0.)z.
Wir können die Zusammensetzung der Salze

sehr leicht grundsätzlich beschreiben, wenn wir zu-
erst den Begriss Säurerest einsühren. Unter
Säurerest versteht man diejenige Formelgruppe,
die übrig bleibt, wenn man bei der Formel einer
Säure den Wasserstoss wegdenkt. Wir heißen also
I^Oz den Salpetersäurerest, Ol den Salzsäurerest,
?0z den Phosphorsäurerest usw. Diese Säure-
reste sind reine Gedankengebilde, die wir zur be
quemen Nennung schassen; Stosse mit der Zu
sammensetzung I^Oz, 80« usw. sind nicht be
kannt. Von dem Begriss Säurerest ausgehend,
bestimmen wir die Salze als Verbindungen eines
Metalles mit einem Säurerest, Mit der
Kenntnis der Zusammensetzung der Säuren is

t es

uns also möglich, auch Salze an ihrem Formel
bild zu erkennen.
Außer den genannten Verbindungsklassen gibt

es noch viele andere, von denen wir nur noch die
wichtige Klasse der Oxyde ansühren wollen. Die
Oxyde sind Verbindungen eines beliebigen Ele
mentes mit Sauerstoss. Eine Anzahl Ver
treter seien durch nachsolgende Formeln gegeben:
Kohlendioxyd (sälschlich Kohlensäure) O0z, Schwe
seldioxyd (sälschlich schweslige Säure) 80«, Phos-
phorpentoxyd ?zOz, Natriumoxyd 5?s°(), Caleium-
oxyd OsO, Eisenoxyd ?Sz0z.
Die durch die Formeln übersichtlich ausge

drückte Zusammensetzung der chemischen Verbind
düngen dient weiter zur Einteilung der gro
ßen Klassen in Untergruppen. Alle von
der Salpetersäure ableitbaren und auch meist mit
Salpetersäure herstellbaren Salze haben das Kenn
zeichen des Säurerestes NO,: LMz, Os(Mz)-,
?s(N0z)z, 8v(N0z).. Sie heißen alle Nitrate:
Kaliumnitrat, Caleiumnitrat, Eisennitrat, Zinn
nitrat; die häusig vorkommenden nennt man im
Volksmunde auch Salpeter (Kalisalpeter, Kalk
salpeter).
Eine andere Untergruppe der Salze sind die
Sulsate, die sich von der Schweselsäure Rz80
ableiten, also als Kennzeichen den Säurerest 80^
besitzen: Ns^l^, ^80^, OuM., ^(M^z (Na
triumsulsat, Eisensulsat, Kupsersulsat, Alumi-
niumsulsat). Die viel gebrauchten Vertreter der
Sulsate besitzen den volkstümlichen Namen Vitriol
(Eisenvitriol, Kupservitriol).
Diese wenigen Beispiele sollten klarlegen, daß

die chemische Formel ein ausgezeichnetes Hilss
mittel zur übersichtlichen Ordnung der chemischen
Verbindungen is

t und das gedächtnismäßige Mer
ken dieser Überschristen außerordentlich erleichtert.
Der Chemiker, der in seinem Berus tagtäglich sehr
viele Einzeltatsachen zur Hand haben muß, schätzt
daher die Formeln als ein wertvolles, Zeit und
geistige Arbeit sparendes Werkzeug.
4. Die chemische Formel dient zur

übersichtlichen und einsachen Darstel
lung chemischer Vorgänge,
Unter Berücksichtigung der chemischen Grund

gesetze lassen sich die Formeln zur Ausstellung
von chemischen Gleichungen benützen, die
uns die chemischen Vorgänge anschaulich versinn
bildlichen. Wir stellen dabei aus die linke Seite
der Gleichung die Ausgangsstosse, die bei einem
chemischen Vorgang auseinander wirken, in rich

tigen Mengen und deuten das Auseinanderwirken
durch ein -j-- Zeichen an. Aus der rechten Seite
des Gleichheitszeichens setzen wir die Stosse, die
nach Ablaus des chemischen Vorganges vorhang
den sind, ebensalls verbunden durch das ^-Zei-
chen, da sie miteinander gemischt entstehen. Ob-
wohl sich zu beiden Seiten des Gleichheitszeichens
verschiedene Stosse besinden, läßt sich die Ver
wendung des Gleichheitszeichens rechtsertigen, weil
nach den Gesetzen der Erhaltung des Stosses und
der Erhaltung der Elemente die Gewichtsmengen
der Stosse und die Zahl der verschiedenen Atome
aus beiden Seiten genau gleich sind. Die Gleichung
Kochwlz Schweselsäure Salzsäure Natrwmsulsat

2NuOI 4- U.804 ^ 2MI 4- N»,S0.
2(234-35,5) 24-32,14-64 2(l4-35,S) 464-32,14-64

2 . 58,5 2 . S«,5

117 98,1 73 142.1

sagt uns vorerst, daß sich beim Zusammenbringen
von Kochsalz und Schweselsäure, Salzsäure und
Natriumsulsat bilden.

Doch läßt sich noch weit mehr herauslesen,
denn wir können die bei dem Vorgange auseinan
der wirkenden Mengen der verschiedenen Stosse
aus das genaueste seststellen. Zu beachten is

t da-
bei, daß eine Zahl vor einem ganzen Molekül
sich aus das ganze Molekül bezieht, 2 MLI also

2 Moleküle Kochsalz bedeuten. Da Ns«I 23 35,5
58,5 Gewichtsteile Kochsalz anzeigen, so gibt

2 NsOI 2 - 58,5 ^ 117 Gewichtsteile Kochsalz an.
Berücksichtigen wir diese Verhältnisse auch bei den
übrigen Stossen der Gleichung, so sagt sie uns, daß
sich 117 Gewichtsteile Kochsalz mit 98,1 Gewichts-
teilen Schweselsäure umsetzen zu 73 Gewichtsteilen
Salzsäure und 142,1 Gewichtsteilen Natrium-
sulsat.
Die Zeitersparnis, die uns die chemische Glei

chung bringt, können wir leicht ermessen, wenn
wir sehen, wie kurz die Gleichung und wie lange
die Erklärung zu ihrem vollständigen Verständ-
nis ist. Die Erklärung brauchen wir aber nur
einmal ganz zu verstehei^ woraus wir jede che
mische Gleichung aus das genaueste auslegen kön
nen. Wer die sür das Leben und die Technik

so wichtigen chemischen Vorgänge verständnisvoll
versolgen will, dars die einmalige Mühe, die sich
reichlich lohnt, nicht scheuen.
Auch die chemischen Gleichungen lassen sich

in verschiedene Klassen einteilen, deren Feststellung
durch die Formelschrist sosort gegeben ist. Basen
und Säuren setzen sich miteinander um, unter
Bildung eines Salzes und Wasser. Die Um
setzungsgleichung zwischen Natronlauge und
Salzsäure stellt sich solgendermaßen:

5ls0II 4- IM - NuOl 4- U,0
Natronlauge Salzsäure Kochsalz Wasser

Es entsteht Kochsalz und Wasser. Das Wasser
läßt sich durch Erhitzen leicht verdampsen,

woraus gewöhnliches, sestes Kochsalz zurückbleibt.
Wenn wir aus Salpeter Salpetersäure her

stellen, so vollzieht sich dieser chemische Vorgang
gleichlausend, wie der sür Salzsäure weiter vorne
gegebene:

Salveter Schweselsäure Salpetersäure Natriumsulsat

Hier haben wir es mit einer doppelten
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Umsetzung zu tun, mit einem sehr häusig vor
kommenden chemischen Vorgang, Jeder Stoss teilt
sich in zwei Teile, die ihren Platz wechseln.

Eine chemische Gleichung, die wie die solgende
einen andersartigen Vorgang, die Zersetzung
der Salpetersäure, darstellt, zeigt ein ganz an
deres Bild.
LklX«s ^ U.0 > 2X0, ^ 0
Salpetersäure Wasser Etlckstossdionid Sauerstoss

Sie soll zeigen, daß sich die Salpetersäure (z
. B.

beim Erhitzen) zersetzt in Wasser, in ein rotbrau-
nes Gas, Stickstossdioxyd und in Sauerstoss.
Eine Synthese, d

.

h
. die Entstehung einer

neuen Verbindung durch Zusammenschlug verschie
dener Stosse, zeigt z, B, solgendes Formelbild:

XL... > UOI - Xll.Ol
Ammoniak Salzsäure Salmwlsal,

das bedeutet, daß sich Ammoniak und Salzsäure
zu einem einzigen Stoss, dem Salmiaksalz oder
Ammoniumchlorid, verbinden.

Für die erstmalige Ausstellung einer chemi
schen Gleichung muß der Chemiker die Mengen
der verschiedenen Stosse durch den Versuch genau

seststellen. Diese Feststellungen werden dann zu
der übersichtlichen Gleichung verdichtet, bei der im
Gegensatz zu den wirklichen Stossmengen nur ganz

einsache Verhältniszahlen vorkommen.
5, D i e ch e m i s ch e n F o r m e l n d i e n e n a l s

Grundlage sür die Berechnung der bei
chemischen Vorgängen nötigen Stoss
mengen.
Nach dem Gesetz der konstanten Proportionen

besitzt jede chemische Verbindung eine bestimmte,

unveränderliche Zusammensetzung; daher müssen
zu ihrer Herstellung von den ersorderlichen Stossen
ganz bestimmte Mengen genommen werden. Ist
die Formel der gewünschten Verbindung bezw. ihre
Herstellungsgleichung bekannt, so lassen sich die
nötigen Stossmengen mit Hilse der Atomgewichte

berechnen.
Die Verbindung 0u8 z. B, entsteht durch Zu-

sammenschmelzung von Kupserspänen und Schwesel
nach der Gleichung :

O . 8 du«
«3,6 ^ 32,1

^
63,6 ^ 32.1

95,7^

Durch Einsetzen des Atom- bezw. Molekularge
wichts ersahren wir, daß sich 63,6 Gewichtsteile
Kupser mit 32,1 Gewichtsteilen Schwesel zu 95,7
Gewichtsteilen Schweselkupser iKupsersulsid) ver
einigen. Mit Hilse dieser gegebenen Zahlen lassen
sich verschiedene Berechnungen aussühren:

s) Es sind 10 g Kupserspäne vorhanden. Wie
viel Schwesel is

t nötig zur vollständigen Übersüh
rung des Kupsers in Ou8?
O : 8 10 : x

63,6 : 32,1 ^ I« : x, woraus x ^ 5,05 6

d
) Wieviel Gramm 0u8 lassen sich mit 50 g

Kupser und dem nötigen Schwesel herstellen ?

Ou : CiL ^ 5« : x

<;3,6 : 9S,7 ^ S« : x, woraus x ^ 75,24 5

«
) Wieviel Kilogramm Kupser und Schwesel

sind nötig zur Erzeugung von 37 Kg 0u8 ?

1
.

Berechnung der Kupsermenge:

Ou8 : Ou ^ 37 : x

35,7 : 63,6^ S7 : x, woraus x ---24,589 Kg Kupser

2
.

Berechnung der Schweselmenge:

0u8: 8 ^37:x
95,7 : 32,1- 37 : x, woraus x 12,411 K? Schwesel

6
. Die Formelgleichung gestattet

häusig die Ergänzung eines nicht völ
lig bekannten chemischen Vorganges.
Durch Versuche sei sestgestellt worden, daß

beim Erhitzen von Kalkstein, 0sLOz, ein Oxyd
von der Zusammensetzung OsO zurückbleibt. Wir
können diese Tatsache durch die Schreibweise

cuCo» — c^o

andeuten, wobei der Pseil mit dem Wort „gehl
über" wiederzugeben ist. Ein Gleichheitszeichen
dars statt des Pseiles nicht gesetzt werden, da die
Zahl der verschiedenen Atome und die Gewichte
der Stosse aus beiden Seiten nicht gleich sind.
Wir sehen, daß. aus der rechten Seite 1 Atom O

und 2 Atome 0 sehlen, und könnten daher die
Gleichung etwa in solgender einsacher Weise riih
tig stellen:

Damit haben wir dem Gesetze der Erhaltung des
Stosses Genüge geleistet. Es ist aber vorerst nicht
sicher, daß die Ergänzung 00z (Kohlendioxyd oder
Kohlensäuregas) richtig ist, denn es gibt noch an
dere Möglichkeiten, die das Gesetz der Erhaltung
des Stosses ersüllen. Die sehlenden Atome 0 und

2 0 könnten bei der Zersetzung des OsOOz unter'

Umständen auch als 00-^0 sKohlenoxyd -^Sauer
stoss) entweichen. Die Beobachtung mit unseren
Sinnen gibt uns keine Entscheidung, da sowohl 00z
als 00 und 0 Gase sind, deren Weggehen wir beim
Erhitzen des 0s00z an der Lust nicht ohne wei
teres bemerken können. Führen wir den Versuch
aber in einem geschlossenen Gesäß aus und leiten
das entweichende Gas in Kalkwasser (eine Lösung
von 0u<0H).), so entsteht eine Trübung von sich
bildendem unlöslichem OsOOz, sosern 00- vorhan
den ist:
Os (OU), > <20» — 0«C0, -i- 11,0

während ersahrungsgemäß 00 und 0 aus Kalk
wasser ohne Einwirkung sind. Wird der Versuch
wirklich ausgesührt, so entsteht sosort eine Trü
bung des Kalkwassers, wodurch die einsache For-
melergänzung 00. als richtig erwiesen ist. Der
Vorteil der erst in Gedanken gemachten Formel-
erganzung besteht darin, daß man sosort eine Über

sicht über die möglichen Verhältnisse hat und da

nach leicht sinden kann, durch welche Versuche zwi
schen den Möglichkeiten zu entscheiden ist. Ohne
diese gedankliche Ergänzung müßte man zeitrau
bende Versuche, vielleicht sogar eine vollständige
Analyse des entweichenden Gases machen.
Wenn man schon eine chemische Ersahrung

besitzt, so kann diese Ergänzung von Formelglei-
chungen nach dem Grundsatze der Ähnlichkeit mit
großer Wahrscheinlichkeit in richtiger Weise ge-
trossen werden, so daß man in vielen Fällen aus
die nachträgliche Prüsung verzichten kann, jeden
salls dann, wenn es sich um eine vorläusige Über
legung handelt. Ist der oben gegebene Vorgang
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bei der Erhitzung von LsMz einmal sestgelegt
und hat man durch einen anderen Versuch gesun-
den, daß beim Erhitzen von UgOOz UgO zurück-
bleibt, so wird man dem vollständigen Vorgang
ohne Zögern solgende Gleichung beilegen:

^ Klg() > CO«.
Wer weiß, daß die Gleichung
2 Xs«0« 11,80. — 2 11X0, X«z80.

den Tatsachen entspricht, der wird unschwer die
richtige Gleichung des chemischen Vorgangs aus
stellen, der sich abspielt, wenn man anstatt XMOz
sNatronsalpeter) KX0z (Kalisalpeter) benützen soll.Der Grundsatz der Ähnlichkeit sührt aus die Glei-
chung :

2 XX,), II,««. ^ 2 »Zw, 4- Xs,80.
Diese Gleichung entspricht den Tatsachen. Immer-
hin muß man an die durch Verwendung der Ähn
lichkeit erreichten Ergebnisse die Warnung knüp
sen, daß man sie durch Versuche nachprüse, sosern

sie zu wissenschastlicher oder praktischer Benützung
verwendet werden sollen.

Nicht unerwähnt mag bleiben, daß wir die
in diesen Aussührungen mit Hilse der Formeln
erreichten Ziele, schließlich auch ohne Formelschrist
erreichen können, aber nur aus viel umständ
licherem und zeitraubenderem Wege, Es is

t

ge
rade so, wie wenn wir eine bestimmte Mitteilung
ohne Benützung der Sprache machen sollten. Wir
werden uns schließlich, in mehr oder weniger voll
kommener Weise, auch durch Deuten und durch
unbestimmte Laute verständigen können, aber es
würde doch niemand einsallen, deswegen die Er
lernung der Sprache sür überslüssig zu halten.
Für den Chemiker sind die Formeln die Worte
einer Sprache, mit der er sich kurz, bestimmt und
unmißverständlich ausdrücken kann. Daß diese
Sprache von allen Völkern der Erde gleichmäßig
verstanden wird, is

t ein weiterer, hoch einzuschätzen
der Vorzug,

wie bestimmt man Geschwindigkeiten an Fahrzeugen?
von Ingenieur O. Happach.

Alles rollende Material, gleichgültig ob Gü
ter-, Personen^ oder Schnellzüge, elektrische Bahnen, Personen- oder Lastautvmobile, haben in'voller Fahrt eine Geschwindigkeit auszuweisen,
welche das Verhältnis des zurückgelegten Weges
zur dazu ausgewandten Zeit darstellt. Die im
Volksmund allgemeine Bezeichnung Schnelligkeit

is
t

salsch, denn Schnelligkeit is
t weiter nichts alseine Geschwindigkeit; es ist dabei gleichgültig, ob

die Bewegung, die einem Eisenbahnzug erteilt
wird, eine schnelle oder langsame ist, Geschwindig
keit hat deshalb der betressende Eisenbahnzug im
mer. Man erkennt hieraus, daß die Bezeichnung
Schnelligkeit nur eine Eigenschast ist, während
die Geschwindigkeit ein Maß darstellt. Um nun
Geschwindigkeiten bestimmen zu können, müssenimmer zwei Größen gegeben sein; der zurückge
legte Weg in Metern und die Zeit, in welcher die
ser Weg durchsahren wurde, letztere ausgedrücktin Sekunden. Für die Bezeichnung gilt denn die
Beziehung :

Weg
Geschwindigkeit

Zeit
wobei zu beachten ist, daß die Geschwindigkeit nicht
direkt proportional der Zeit ist, sondern propori-
tional ihrem reziproken Wert. Ein Beispiel soll
dies erläutern. Wenn man 1 Km in 1 Minute

in einem Schnellzug zurücklegt, dann sährt der

selbe mit einer Geschwindigkeit von

^
' also

60 Km in der Stunde. Legt nun derselbe Schnell
zug durch Verminderung seiner Bewegung diesen

1 Km in 2 Minuten zurück, so sährt man mit

gleich 30 Km in der Stunde, Hieraus würde man
nun ohne weiteres sür 1i/z Minuten den Mittel
wert von 1 und 2 Minuten wählen, welcher in

30^60 . ,^ «0 ^ .

unserem Falle — ^

—
„ oder 4« Km in

INit 1 Viagramm.

der Stunde beträgt. Daß diese letzte Rechnung
salsch ist, soll uns nachsolgender Beweis erbrin
gen. Braucht der Schnellzug zu N/z Minuten

1 Km, dann braucht er zur Minute den dritten

Teil von einem Kilometer, gleich —-— -^333m,
in der Minute 2-333 ^ 666 m und in 1 Stunde
60 666 40000 m, gleich 40 Km und nicht wie
oben ermittelt wurde, 45 Km in der Stunde. Um
nun Automobilsührern und Motorradsahrern diese
Kopsrechnungen zu ersparen, hat man einsachere
Regeln ausgestellt, welche es gestatten ohne wei
teres im Kops Fahrgeschwindigkeiten zu errech
nen. Diese leicht im Gedächtnis zu behaltende
Regel lautet:
Die Fahrgeschwindigkeit in Kilometer pro

Stunde erhält man, wenn man die Anzahl der
in 1 Minute durchsahrenen hundert Meter oder
Hektometer mit der Zahl 6 multipliziert. Ein
Beispiel soll diese Regel klar machen. Ein elek
trischer Triebwagen, durchsährt in 1 Minute 700
Meter gleich 7 Hektometer, seine Geschwindigkeit

is
t dann nach obigem mit 7 x 6 ^ 42 Km pro

Stunde errechnet. Der Beweis hiersür soll im
nachstehenden gebracht werden.

Zurückgelegt werden 700 m in 1 Minute
60 . 700 m in 1 Stunde
60 - 700. , , .

1000^
Stunde

oder gekürzt 6 - 7 Km in 1 Stunde,
Außer dieser Regel is

t man aus eine zweite
versallen, bei welcher man die Fahrgeschwindig
keit in Km pro Stunde solgendermaßen ermittelt:
Man dividiert die sekundliche Fahrzeit, die man
sür 100 m braucht, in die Zahl 360, Hiersür
ein Beispiel: Hat ein Lastautomobil zu 100 m
Wegstrecke 20 Sekunden gebraucht, so is

t

seine

2

Fahrgeschwindigkeit
20

18 Km pro Stunde,
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Diese Regel kann man statt aus 100 Meter
auch aus 1 Kilometer ausdehnen, man hat nur
die Anzahl Sekunden, die man sür 1 Kilometer
braucht, in die Zahl 360« zu dividieren.
Braucht z. B. ein Elektroautomobil zu 1 Ki-

lometer 90 Sekunden, dann beträgt seine Fahr-
3600

o 5 ««««««««
klit 6er UKr o,«^,k»«te fs>i'«is
für Ivo « in SeK«nä«n.

Der Beweis hiersür is
t solgender :

In 20 Sekunden sind 100 m zurückgelegt

i ^ . ^ 10«
„ 1 Sekunde „ ^ m

..«»s.„„w.„ „

geschwindigkeit 40 Km pro Stunde.

Der Beweis hiersür ergibt sich aus solgendem:
In 9« Sek. durchsährt das Elektroautomobil t Km

„ 1 ,, ^

kimH Kilometers

1 , S60«
„ 3600 „ 360« x ^ Km oder

Km.

Will man nun, wie allgemein in der Mecha-
nik üblich, diese Geschwindigkeit in Kilometer pro
Stunde, in Meter pro Sekunde, also in dem klei-
neren Maß ausdrücken, so braucht man bloß das
bekannte große Maß in Kilometer pro Stunde
. 3000 Sekunden hat die Stunde „ „

^

1000 Meter hat das Kilomeler
^ '

dividieren, und umgekehrt' is
t eine Geschwindig-

Kit v in Meter pro Sekunde zu verwandeln, so is
t

. 3600 Sekunden K-^^?.-^
dieses v um^ 3,6 zu vergroßern,

also zu multiplizieren.
Hat man nun aus einer Fahrt ermittelt, daß

das Automobil oder der Eisenbahnzug in einer
Sekunde 20 Meter gesahren ist, so beträgt diese
Geschwindigkeit in Km pro Stunde, also im gro-
ßen Maß ausgedrückt, V - 3,6 v 3,6-2«
72 Km pro Stunde, und umgekehrt, hat man 36 Km
pro Stunde zurückgelegt und man will das kleine
Maß v angeben, so besteht die Beziehung :

V 36

v — gg-^-^g^ 1 Om.pro Sek., d.h. der Zug

oder das Automobil hat bei 36 Km stündlicher
Geschwindigkeit pro Sekunde einen Weg von 10
Metern zurückgelegt.
Aus diesen stündlichen Geschwindigkeiten is

t

nun eine Tabelle, und aus dieser eine F a h r g e -
schwindigkeitsdiagramm entstanden, welche
beide in nebenstehender Figur enthalten sind. Man
kann an der Hand des Diagramms bei der stets mit
der Uhr zu ermittelnden Fahrzeit sür 100 Me-
ter die Fahrgeschwindigkeit in Km pro Stunde
oder die Fahrgeschwindigkeit sür jede beliebige
Sekunden Fahrzeit ablesen. Der Vorteil dieser
Art liegt darin, daß eine Berechnung der Fahrge-
schwiudigkeit vollkommen in Wegsall kommt, dasür
ein einsaches Aussuchen der Punkte die genauen
jeweilig erwünschten Werte ergibt.
Ein Beispiel an Hand des beigesügten Dia-

gramms soll dies erläutern. Der Wagensührer
eines Lastautomobilzuges beobachtet, nachdem er
10« Meter gesahren ist, die Uhr und liest 20 Se
kunden Fahrzeit sür diese Strecke ab. Aus der
wagrechten Linie des Diagramms sucht er die
zwanzigste Sekunde, sährt dann senkrecht von die-

sem Punkt aus nach oben, bis er die beiden Kur-
ven durchschnitten hat; diese Punkte geben dann die
gewünschten Werte. In unserem Fall würde man
bei 20 Sekunden sür 100 Meter Wegstrecke eine
Fahrgeschwindigkeit V von 18 Km pro Stunde
und eine Fahrgeschwindigkeit v von 5 m pro Se-
künde ermitteln.



Meine Mitteilungen.

221

Moderne Strahenreinigung. Ingenieur Wer
ner Berger berichtet im Promoth^us: Den zeit
gemäße:i Ansorderungen an eine gute Straßen-
reinigung wird das Versahren der Lutoear-Keh-
richt-Apparate-Gesellschast m. b. H, in Berlin in

recht weitgehendem Maße gerecht, das in
der

Hauptsache darin besteht, daß der Straßenschmutz
aller Art direkt an der Stelle, an der er liegt,
mit Hilse einer am sahrbaren Sammelgesäß

ani-

geordneten beweglichen Schausel, in das genügend

tiese und verschließbare Sammelgesäß geschauselt

Der Lutoear-»erichlsam„,ler.

wird. Die Sammelgesäße, die auch als Absuhr-
behälter dienen, sind aus leichten, zweirädrigen

Fahrgestellen so angeordnet, daß sie leicht einge

hängt und nach der Füllung ohne weiteres ab
gesetzt werden können. Die gesüllten Sammel

kästen werden durch Deckel verschlossen, an der

Bordschwelle abgesetzt und dann mit Hilse einer
Verladebrücke und eines kleinen Rollwagens leicht
aus die slachen Absuhrwagen ausgebracht, die leere

Behälter gegen die gesüllten austauschen. Die in
den Abbildungen dargestellte etwas kleinere Aus
sührung des Lutoear-Kerichtsammlers — der Be
halter saßt etwa 1(X>Liter, der größere etwa 160
Liter, weist noch den wichtigen Vorzug aus, daß die
durch einen Fußhebel leicht zu entleerende Sehau
sel nach ihrer Entleerung als Deckel den Behälter
völlig dicht abschließt, so daß die Staubentwick
lung beim Entleeren der Schausel sast völlig ver-
mieden und beim Weitersahren GeruchsbelästigunH
und Verwehen leichter Kehrrichtteile durch den
Wind auch bei bis zum Rande gesülltem Sami-
melbehiilter ausgeschlossen sind. Von allen prak
tischen Vorzügen abgesehen, macht also das Luto-

iar-Reinigungsversahren die Straßenreinigung zu
einem sauberen, das Auge weniger verletzenden
Vorgang, als es bisher war. Es is

t

also nur na
türlich, daß sich diese Art der Straßenreinigung
auch in einer Reihe deutscher Großstädte (da»
unter Dresden, München, Stuttgart, Chemnitz)
und in zahlreichen Kurorten, wie z. B. Badens
Baden, Bad Nauheim, Pyrmont, Bad Kissingen,
Wildbad usw., mehr und mehr einsührt.

Adols von Baeyer -s
-. Am 21. August 1g17

is
t

Adols von Baeyer, der Altmeister chemischer
Forschung, im 82. Lebensjahre in München ver
schieden. Adols von Baeyer war der Sohn des
preußischen Generals und Präsidenten des geo

dätischen Instituts in Berlin, Johann Jakob
Baeyer, der mit dem Astronomen Besse! die erste
Gradmessung in Ostpreußen zur Verbindung der
preußischen und russischen Dreiecksketten aussührte
und sich später an der europäischen Gradmessung
ersolgreich beteiligte, Baeyer wurde 1835 geboren;
in seiner Vaterstadt Berlin absolvierte er seine
Gymnasialstudien, in Berlin bezog er auch die
Universität, um sich der Medizin zu widmen; doch
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bald wandte er sich ausschließlich den Naturwissen
schasten zu. Bald konzentrierte er seine ganze
Arbeitskrast aus das Studium der Chemie, Die
Berliner Universität bot ihm sür seine eigentlichen
Neigungen damals nur wenig. Gab es doch an ihr
kein chemisches Laboratorium, So wandte Baeyer
sich schließlich nach Heidelberg, um im Laborato-
rium Bunsens, der in Gemeinschast mit Kirchhoss
die Spektralanalyse geschassen hatte, zu arbeiten.

Hier lernte er Kekulö, den späteren Begründer der
Benzoltheorie und damit der Strukturchemie, ken-
neu. Nachdem er 1858 in Berlin aus Grund einer
Arbeit über organische Arsenverbindungen s„Os
srssnioi «um metK^I« Lonzun«tiombus") die philo-
sophische Doktorwürde erlangt hatte, solgte er Ke-

kule nach Gent. l860 kehrte er nach Berlin zurück,
wurde Lehrer am Gewerbeinstitut, der späteren

Technischen Hochschule. Im Laboratorium der
Klosterstraße wurzeln sast alle wissenschastlichen
Untersuchungen Baeyers, die in den drei solgen-
den Jahrzehnten gereist sind und Baeyers Namen
in allen Kulturländern berühmt gemacht haben.
Dort wurde die Reihe der Arbeiten über Indigo
erössnet durch den Abbau zu Jndolderivaten und
znm Jndol selbst. Es entstanden die ersten Ar
beiten über die Hydrierung der Phthalsäure und
die Konstitution der Mellitsäure. Die Beschästi
gung mit der Harnsäure lenkte des Forschers Aus
merksamkeit aus Fragen der physiologischen Che
mie, namentlich die Assimilationsvorgänge in der
grünen Pslanze,
Das Jahr 1872 entsührte deu Gelehrten aus

Berlin. Er ging nach Straßburg, wo er an der
neugegründeten Universität als ordentlicher Pro
sessor der Chemie wirkte, bis er 1875 den Rus
erhielt, die Nachsolge des großen Justus v. Liebig
an der Münchener Universität anzutreten. Hier
sand er ein unzulängliches Laboratorium vor. Ein
großes, allen Bedürsnissen gerecht werdendes sollte
bald an seine Stelle treten ; das energische Wollen
Baeyers setzte Wunsch und Plan in kurzem in
vollendete Tat um,
Baeyers wissenschastliche Forschertätigkeit

liegt vor allem aus dem Gebiete der organi
schen Chemie, Es gelang ihm, Entdeckungen

von hervorragender wissenschastlicher Bedeutung
zu machen. Er beschästigte sich lange mit den
Kondensationsprodukteu, die durch Einwirkung
von Aldehyden aus Kohlenwasserstosse und Phe
nole und vor allem von Phthalsäure-Anhydrid
aus Phenole und Oxyphenole entstehen. Hierdurch
sand er den grünen Farbstoss Coerulein und den
roten Farbstoss Eosin, die in der Färberei eine
hervorragende Rolle zu spielen berusen waren.
Weiter schus er das künstliche Indigo blau,
das im Lause der Jahre das natürliche sast völlig
aus dem Handel verdrängte. Für weite Kreise

is
t mit dem Namen Baeyer gerade die Vorstellung

des synthetischen Jndigos verknüpst. Aber welche
Fülle geistiger Arbeit, welche Reihe planmäßig
ausgesührter Versuche gehörten dazu, bevor es dein
unermüdlichen Forscher gelang, diesen Farbstoss
im Laboratorium darzustellen und damit das ost
indisch-englische Monopol sür Indigo zu brechen.
Volle 20 Jahre hat sich der große Chemiker mit
dem Jndigoblau und den damit zusammenhängen
den Verbindungen beschästigt, bis ihm das große
Werk gelang. Ja, wenn man will, hat bereits der
l3jährige Knabe sich eisrig mit dem Indigo be
schästigt. In einem Festvortrage der Deutschen
Chemischen Gesellschast erzählte er: „Nie werde
ich vergessen, mit welchem Entzücken ich ein Stüik
Indigo in der Hand hielt, das ich mir sür ein zurn
Geburtstag geschenktes Zweitalerstück kauste, und
mit welcher Andacht ich die Düste des Arth«-
nitrophenols einsog, als ich daraus nach einer
Wählers „Grundriß der Chemie" entnommenen
Vorschrist das erste Jsatin bereitete, das sauer-
stossreichere Spaltungsprodukt des natürlichen
Jndigos," So srühzeitig regte sich der naturwis
senschastliche Forschuugsdrang, den er wohl vom
Vater ererbt hatte. Hauptsächlich durch die Ent-
deckung des Jndigoblaus hat der Gelehrte sich
hervorragende Verdienste um die chemische In
dustrie erworben. Die weittragende praktische
Bedeutung jener Tat erkennt man am besten aus
solgenden Zahlen. Im Jahre 1896 sührte Deutsch
land 2 0246OO Kg Indigo im Werte von über
2l Millionen Mark ein, im Jahre 1300 nur noch
564 300 Ks im Werte von 3,»5 Millionen.
Baeyer hat überall als Lehrer glänzende Er

solge gehabt. Seine hohe, imponierende Gestalt,
die edle Stirn und ein meisterhaster Vortrag sej-
selten die Hörer, gleichviel, ob er schwere wissen-
schastliche Probleme oder praktisch wichtige
Errungenschasten darlegte. Er verstand es, bedeu
tende Schüler um sich zu versammeln. Forscher
wie Emil und Otto Fischer, Pechmann, Königs,
Knorr, Graebe und Liebermann haben mit ihm
gearbeitet. Die Entdeckung des Rosanilins durch
E, und O. Fischer, des Alizarins durch Graebe
und Liebermann is

t aus seinem Laboratorium her
vorgegangen, und damit is

t der Grundstein zu der
raschen Weiterentwicklung der modernen Farb-
stosschemie gelegt worden. Ebenso knüpst an seine
Untersuchungen über die seineren chemischen Bor
gänge beim Kohlensäurestosswechsel der Pslanze die
neuere Ersorschung des Blattgrüns an: hat er doch
als erster den Gedanken ausgesprochen, daß die
Assimilation der Kohlensäure in der Pslanze aus
einer Reduktion unter intermediärer Bildung von
Formaldehyd beruht.
Glänzende äußere Anerkennungen blieben dem

unermüdlichen Forscher nicht versagt: so wurde
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er u. a, 188S in den erblichen Adelsstand erhoben,
1905 erhielt er den Nobelpreis,

Bersuchsanstalt der Papierstossindustrie. In
Schweden, das eine hochentwickelte Zellstossindu-
strie besitzt, haben nach einer Mitteilung in der
„Papier-Zeitung" die beteiligten Vereine die ge
meinsame Errichtung einer Versuchsanstalt be
schlossen. Ihre Ausgabe wird darin bestehen, Ma
schinen zu prüsen, Arbeiten zur Verbesserung alter,
bekannter Versahren durchzusühren und neue Ver-
sahren auszuarbeiten. Die Verwertung von Ne
benerzeugnissen und die Ausnutzung minderwer
tiger Hölzer soll ebenso wie die beratene Tätig
keit in den Kreis der Ausgaben der neu zu grün,
denken Anstalt gehören. Die hiezu ersorderlichen
Geldmittel, etwa 4««00« schwedische Kronen, sind
bereits durch aus süns Jahre verteilte Zeichnungen
ausgebracht worden.

Dr.»Ing. Karl Kölle. Als Sohn des Kgl.
württembergischen Geheimrats Exzellenz v, Kölle
wurde Karl Kölle 1»57 in Stuttgart geboren.
Dort besuchte er die Technische Hochschule, ward
zuerst Regierungsbaumeister, dann Leiter des Ties
bauamts bei der Stadtverwaltung seiner Vater
stadt. In dieser Stellung hat er 1Z Jahre lang
lebhasten Anteil an der baulichen Entwicklung
Stuttgarts genommen, indem ihm die Oberlei
tung sür die Projektierung und Aussührung der
Stadtbaupläne und der Stadterweiterung, serner
über das Straßenwesen und die Kanalisation, den
Betrieb der Straßenbahnen, die Stadtvermessung
und die Versorgung der Stadt mit Gas und Elek
trizität übertragen war. Von größeren Bauten,
welche unter seiner Aussicht ausgesührt wurden,
sind aus dieser Zeit hervorzuheben: zahlreiche der
schönen Aussichtsstraßen, welche an den Talhängen
in die Höhe gesührt sind, außerdem der Schwab
straßentunnel, das Städt. Elektrizitätswerk mit
der neuen Wasserkrastanlage in Marbach a. N.,
von weleher der Strom durch Fernleitung nach
Stuttgart gebracht wird.
Seit 190« hat Baurat Kölle seinen Wohnsitz

in Franksurt a. M, wohin er als Magistrats
mitglied und technischer Leiter des Tiesbauamtes
von der Stadtverwaltung berusen worden war.
Während seiner neunjährigen ersolgreichen Tätig
keit zum Wohle der alten Kaiserstadt wirkte Bau
rat Kölle als Dezernent sür Fluchtliuienpläne
und Städteerweiterung, Straßenwesen, Kanalisa
tion mit Klärbeckenbetrieb, Wasserversorgung so
wie Hasen-, Fluß- und Brückenbauten. Außerdem
hat Kölle die große Hochbehälteranlage und das
Grundwasserpumpwerk sür die Wasserversorgung

Franksurts gebaut, den Neubau und Erweite
rungsbau der Klärbecken sowie der Müllverbren-
nungs- und Schlammverwertungsanlagen geleitet
und den großen neuen Osthasen geschassen.

Im Jahre 1909 legte Baurat Kölle sein städti
sches Amt nieder, um in den Vorstand und die
Geschastsleitung der Bauunternehmung Philipp

Holzmann u. Co., G. m. b. H„ sowie der Jnter-
nationalen Baugesellschast in Franksurt a. M, als
Leiter der Brückenbau-Abteilung und der übe»
seeischen Abteilung sür Südamerika einzutreten.
Seine neue Tätigkeit sührte ihn wiederholt nach
Brasilien, Argentinien und Chile. In Buenos-
Aires wurde unter seiner Leitung die große elek
trische Zentrale und im Austrag der National-
regierung die ausgedehnten Lagerhausanlagen im
Hasen gebaut. Ferner verdanken ihm der erste
Wolkenkratzer und die erste Strecke der Unter
grundbahn in der argentinischen Metropole ihre
Entstehung, und auch der Bau des Sammelkanals

sür die Entwässerung in Buenos-Aires is
t ein

Werk des schassenssreudigen Mannes.
Kölle wurde 1917 durch Ernennung zum Kgl.

preußischen Baurat ausgezeichnet. Im Mai 1917
wurde ihm von der Technischen Hochschule in
Stuttgart die Würde eines Doktor - Ingenieurs
ehrenhalber verliehen „in Anbetracht seiner her-
vorragenden Verdienste aus weiten Gebieten des
Bauingenieurwesens durch Entwurs und Aussüh-
rung zahlreicher großer, als mustergültig aner
kannter Bauwerke in Deutschland und in Süd-
amerika. Seiner Tätigkeit im Ausland is

t An
erkennung und Ersolg deutscher Bauingenieurtech-
nik im Wettbewerb mit nordamerilanischeu, sron-
zösischen und englischen Weltsirmen wesentlich mit
zu verdanken."

Die Emscher°Regulierung. In dem Aussatz

is
t

aus S, I6» der Querschnitt durch das neue
Emscherbett durch ein Versehen der Druckerei aus
den Kops gestellt.
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Wen» Deutschland den Krieg siegreich übersteht, s« verdankt es dies in

erfter Linie seinen Chemikern. Ohne die Wunder, die diese vollbracht, hatte

Deutschland längst kapitulieren müssen. WaS die deutsche Wissenschast im Kriege

geleistet hat, wird unvergessen bleiben. Pros. Bruni (Padua).

, Schalldichte Wohnungen.
von Ingenieur Wilhelm Seck.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß das ge
räuschvolle Leben und Treiben der Großstadt den

Menschen stark aus die Nerven geht. Der ruhe
lose Verkehr und der Betrieb industrieller An
lagen wirken in Tausenden von Geräuschen
störend aus das Gehör und das gesamte Wohl
befinden. Das Bedürsnis nach Ruhe tritt daher
heutzutage beim Menschen stärker in die Er
scheinung als srüher, unddieWohnungshygieniker

suchen diesem Bedürsnis durch Bekämpsung der
Geräuschplage nach Möglichkeit gerecht zu werden.
Die Frage der Schalldämpsung gegen äußere und
innere Geräusche und Erschütterungen is

t na

mentlich sür Bureauräume, Lehranstalten, Kran

kenhäuser, Gerichtssäle, Lesezimmer und alle

Orte, wo der Mensch eine Zusluchtsstätte vor
dem nervenzerrüttenden Straßenlärm sucht, von

außerordentlicher Bedeutung. Mit dieser Frage
hat sich nicht allein die Bautechnik und Ge-

sundheitspslege zu beschästigen, sondern auch die

Rechtsprechung, denn nach S 906 des Bürgerlichen

Gesetzbuches können wesenliche Beeinträchtigungen

eines Grundstückes, die vom Nachbargrundstück

ausgehen, untersagt werden. Handelt es sich um
eine gewerbliche, polizeilich genehmigte Anlage,
von der die Störung ausgeht, so kann die An
bringung von Schutzvorrichtungen verlangt wer
den; erweisen sich diese als unaussührbar, so

hastet der Eigentümer der störenden Anlage sür

Schadenersatz.

Zur Vermeidung der aus einem Betriebe
sich ergebenden Belästigung der Nachbarn muß
daher jede nach dem Stande der Technik mög

liche Vorsorge getrossen werden. Man wird also
zunächst bestrebt sein, die Ursache des Schalles
und der Erschütterung zu beseitigen. Wie wir
aus der Physikstunde wissen, entstehen die Schall
wellen durch Erschütterung und Schwingung ela
stischer Körper: sie pslanzen sich nicht nur in
der Lust, sondern auch in sesten und flüssigen
Körpern sort. Ein Körper wird den Schall um

7 «. v«i u. 1. IV. i.

so stärker sortleiten, je sester, zäher und starrer
er ist. Läßt sich der Körper in genügend sreie
Lage bringen, so kann man seine Eigenschaft

bezüglich der Schalleitung leicht seststellen. Ie
höher nämlich der entstehende Ton ist, desto kräs
tiger die Schalleitung. Schlägt man z, B. an
das eine Ende eines langen eisernen Rohres,

so hört man am anderen Ende den Ton zweimal
hintereinander, zuerst einen starken Klang, das

sind die vom Eisen sortgeleiteten Schwingungen,
und hieraus einen schwächeren Ton, das sind die

durch die Luft im Innern sortgeleiteten Schwin
gungen. Es kommt daher im wesentlichen daraus
an, die Fortleitung der Schallschwingungen in

sesten Körpern zu verhindern. Bei elastischen
Körpern wird die Leitungssähigkeit gesteigert,

wenn man die Körper in Spannung bringt; es

se
i

nur an die Saite eines Klaviers oder einer

Geige erinnert. Das Durcheinander unregeb-
mäßig sich solgender verschiedener Schallwellen
nennt man ein Geräusch.
Mit der Schalldämpftmg beschästigen sich

schon seit jeher die Architekten, um die mangel

hafte Akustik großer Räume zu beheben, denn

diese beruht in der Regel daraus, daß die dem

Gehör dargebotenen Schallwellen durch den Nach
hall, das is

t

durch die Nachwirkung vorher
gegangener Schallerzeugung, gestört werden. Der

Nachhall entsteht dadurch, daß der in einem ge

schlossenen Raume erzeugte Schall an den Raum

abschlüssen (Wänden, Decke, Fußboden) zurück
geworsen wird. Die schlechte Akustik beruht also
nicht aus zu wenig, sondern immer aus zu viel

Schall. Um neben krästiger Schallwirkung gute

Akustik und Verständlichkeit zn erzielen, sorgt

man sür gut zurückwersende Flächen in der Nähe
der Schallquellen, im übrigen aber sür gute
Dämpsung. Wie das in jedem einzelnen Falle
durchzusühren ist, kann nur durch sachverständige

raumakustische Untersuchung an Ort und Stelle
sestgestellt werden.

IS
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Obwohl wir wissen, wie der Schall entsteht'
und wie er sich sortpslanzt, lassen die praktischen

Ersahrungen aus dem Gebiet der Schalldämpsung
und Raumakustik noch sehr zu wünschen übrig.

Zum Schallschutz neuzeitlicher Bauwerke bieten

uns die Physiker vorderhand nur die Mittel zur
Feststellung und Messung der Schalldurchlässig-
feit der Baubestandteile. Die Übertragung der

von außen kommenden Verkehrsgeräusche und der

innerhalb eines Hauses entstehenden Geräusche
ersordern durchaus entgegengesetzte Mittel zu ihrer
Bekämpsung. Eine dicke Betonwand is

t

z, B. ein
guter Schutz gegen Straßengeräusche, dagegen

hat man die Beobachtung gemacht, daß Beton
wände die Jnnengeräusche mit besonderer Krast
weiterleiten. Aus der letzten Natursorscher-Ver
sammlung schlug der Wohnungshygieniker Blod-

nig aus Wien vor, Außenwände aus schalldichtem
Beton mit einer ruhenden Lustzwischenlage und

einer Jsoliermasse außen herzustellen, die gleich

zeitig als Putzträger sür möglichst spannungs

losen Putz dient. Die Stärke einer solchen Wand

is
t 30 em; als Isolierschichten dienen Kork und

Putz. Diese Wände sind gut wärmeisolierend,

weil die Übergangswiderstände vermehrt sind;

aus demselben Grunde bewähren sie sich auch
als Außen-Schallisolatoren.

Bei Versuchen über die Schalldämpsung,
die Prosessor Nußbaum in Hannover seit über
25 Jahren sowohl im Laboratorium wie in

verschiedenen Gebäuden angestellt hat, zeigte

es sich, daß eine Wand, die aus Klinkern mit

Zementmörtel ausgebaut ist, die stärkste Schall-
wirkung ausweist, während eine gute Lehmwand
die größte Schalldämpsung bietet. Eine gewöhn-

liche Ziegelmauer hielt sich in dieser Hinsicht
ungesähr in der Mitte. Von den verschiedenen
Ziegelarten sind die ganz schwach gebrannten
mit Rücksicht aus die Schalldämpsung vor

zuziehen. Ein rasch und stark erhärtender Mörtel

is
t

serner vorteilhaster als der Weißkalkmörtel
von entgegengesetzter Eigenschast, während der

Lehmmörtel zwischen beiden steht. Die Versuche
lieserten serner das eigentümliche Ergebnis, daß
die Schalleitung bei Häusern um so größer ist,

je wertvoller die Baustosse sind. Eine einsache

Lehmhütte mit Strohdach gewährt einen wir
kungsvolleren Schutz gegen Schall und Geräusche
als ein vornehmer Mietspalast.

Im großen und ganzen wird bei Aussüh-
rung unserer heutigen Wohnungen die Schall-
dämpsung viel zu wenig berücksichtigt. Erst seit
einigen Jahren is
t man bestrebt, akustisch ein

wandsreie Decken und Wände herzustellen, die

den Bedürsnissen der Praxis entsprechen und

im wahren Sinne schalldämpsend wirken. Bei
der Konstruktion schallsicherer Decken sind nach
den Angaben von Stadtbaurat Greiß in M.-

Gladbach süns Hauptsorderungen zu berück

sichtigen: 1
.

Absonderung des Fußbodens von

der Balkenlage oder Tragkonstruktion; 2
.

Ab

sonderung der Decke im engeren Sinne vom
Gebälk; 3

.

Vergrößerung der Deckenstärke; 4
.

Zu

sammensetzung der Decke aus mehreren ungleich
mäßigen Lagen; 5

.

Wahl eines geeigneten Fuß-
bodenbelages. — Diese süns Forderungen g

e
l

ten auch sinngemäß sür die Herstellung der

Wände.

Als der Schalldämpsung besonders sörderlich
bezeichnet Greiß das zweite Mittel: die Trag
decke und die Unterdecke müssen völlig abgeson
dert voneinander sein, si

e

dürsen in keinerlei
Verbindung stehen, und der Zwischenraum zwi
schen ihnen dars nicht zu gering bemessen werden,

da sonst die Unterdecke als Resonanzboden der

oberen dient. Diesem Zweck entsprechen die

sogenannten Spanndraht-Korkdecken, bei denen
das Tragwerk durch ein weitmaschiges Stahl-

drahtnetz gebildet wird, das an den Umsassungs
wänden durch Rollenhalter besestigt und strass
angespannt wird. Bei besonders weitgehenden
Ansorderungen der Schallsicherheit wird zwischen
beide Decken noch eine Lage Isolierstoss (Kork
mehl, Bimssand, Torsmull usw.) eingebracht
Als Mörtelträger der Spanndrahtdecke dient

ein Draht- oder Rohrgeslecht; der Mörtel selbst,
der sowohl bei Decken wie bei Wänden ohne
Anwendung von Schalungen ausgebracht wird,

besteht aus einem Gemenge von Korkschrot, Gips

und Leim, einer Zusammensetzung, die an sich

schon vorzüglich schalldämpsende Eigenschaften

ausweist. Die Spanndraht-Korkdecken sind hin-

sichtlich der Schallisolierung und des leichteren
Einbaues den in Wohngebä.,den w'gen z i großer
Hellhörigkeit unbeliebten Eisenbetondecken vor

zuziehen.
Da eine geschlossene und trockene Lustschicht

zwischen zwei Wänden schon einen wesentlichen

Schallschutz bildet, lassen sich nichttragende

Zwischenwände auch vorteilhast aus doppelten

Rabitzwänden herstellen. Alle stark porigen Bau-
stosse, wie Schwemmsteine und Lochsteine, wir

ken vermöge der in ihren Poren eingeschlossenen
Lust schalldämpsend. Man stellt zu diesem Zweck
auch porige Ziegelsteine her, indem man durch

Beimischung verbrennlicher Stosse (Kohlenklein)

zum Ziegelton beim Brand mehr oder minder

große Löcher erzielt. In der Regel können
dieselben Schutzmittel, die wir gegen Wärme-
und Rälteeinslüsse in Anwendung bringen, emrh
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zur Bekämpsung von Schall und Geräusch dienen.
Der Verschluß mit Doppelsenstern und Doppel
türen, serner die Bekleidung der Wände mit
Tapeten und Stossen, die Anbringung von dicken
Vorhängen schützen sowohl gegen Kälte als auch
gegen Schalleinwirkung. Läuser aus den Treppen
und Teppiche in den Wohnungen dämpsen jeden
Tritt und sorgen sür Ruhe im Hause. Bei der
Herstellung schalldämpsender Zimmersußböden

is
t

aus den oben erwähnten Einsluß der Span

nung besonders zu achten. Wenn der Fußboden
zunächst mit einer ebenen Sandschüttung ein

gedeekt und hieraus mit losen Korkplatten belegt
wird, so sind selbst starke Geräusche durch diesen
Boden hindurch sast nicht zu hören. Es stellen
sich jedoch lebhaste Schallwirkungen ein, sobald
die Korkplatten mit einem sesten Belag ver

bunden lind. Wird dieser Estrich noch mit Lino
leum belegt, so bleibt dies ohne Einsluß aus die

Schallwirkung.
Eine wichtige Rolle spielt die Isolierung

gegen Geräusche bei der Ausstellung von Ma
schinen. Bei Schreibmaschinen und kleinen Elek

tromotoren leistet schon eine dicke Filzunterlage
gute Dienste, bei größeren Maschinen wendet

man als isolierende Unterlage Gewebebauplatten
und Metallsedern an oder sucht durch besondere
Besestigungsarten Vibrationen und Geräusche zu
unterdrücken. Bei unterkellerten Räumen oder

aus Decken des Geschoßbaues, wo die Resonanz
geräusche in erhöhtem Maße austreten, wird

man eine Maschine sedernd lagern, wobei jedoch

zu beachten ist, daß die Eigenschwingungen

der unterlegten Spiralsedern nicht mit der Um

drehungszahl der Maschine zusammensallen dür

sen, da sonst die Vibrationen bedeutend verstärkt
werden. Bei Einrichtung der Zentralheizungs

anlage is
t

ebensalls daraus Rücksicht zu nehmen,

daß sich durch si
e keine Geräusche sortpslanzen.

Niederdruckdampsheizungen werden in vielen

Fällen wegen ihrer Geräuschlosigkeit den Warm

wasserheizungen vorgezogen.

Radioaktive Leuchtfarben.
von Pros. vr. G. verndt. Mit l viagramm u. 4 ttbbildungen.

Im Ansang des 17. Jahrhunderts sand ein
Schuhmacher in Bologno, namens Vinzenz Cas-
eiorolo, daß ein Mineral, welches sich später
als Schwerspat herausstellte, nach dem Glühen
mit Kohle ein allmählich schwächer werdendes

Licht aussandte. Bald bemerkte er auch, daß

hierzu noch eine vorhergehende Bestrahlnng not

wendig war. Diese Eigenschast des Bologneser
Leuchtsteins, welche als Phosphoreszenz bezeich

net wird, erregte die Neugierde und das Erstau
nen der Menschen, ohne jedoch weitergehende

Anwendung zu sinden. Es gelang im Lause der
Zeit, mehrere „Phosphore" herzustellen, von
denen die Balmainsche Leuchtsarbe (das Sulsid
des Kalziums) und die Sidotblende (das von
Sidot 1866 entdeckte hexagonale Zinksulsid) am

bekanntesten geworden sind. Namentlich das

letztere zeichnet sich durch ein sehr helles Leuch
ten aus, das aber auch verhältnismäßig schnell
abnimmt. Zur Erkenntnis dieser merkwürdigen
Erscheinung sührten erst die Arbeiten von
Lenard und Klatt. Sie stellten einwandsrei sest,
daß die reinen Sulside der Erdalkalien, also des
Bariums, Kalziums und Strontiums, denen sich
auch das des Zinks anschließt, nicht die Eigen
schaft der Phosphoreszenz besitzen, sondern daß
man ihnen dazu Spuren gewisser anderer
Metalle, wie namentlich Kupser, Wismut, Sil

ber, Mangan zusetzen muß, und zwar beträgt
ihre Menge weniger als ^/i« ^lZ aus 1 g des

Sulsides. Notwendig is
t

serner noch ein Zusatz
einer schmelzbaren Substanz, im allgemeinen
eines Alkalisalzes, welches bewirkt, daß beim

Glühen sich nicht ein lockeres Pulver, sondern
eine sester zusammenbackende emailleartige Masse
bildet. Man nimmt heute an, daß bei der Be
strahlung derartiger Substanzen durch Licht
einige der Elektronen, welche die Bausteine aller

Atome bilden, durch Resonanz abgespalten und

durch die Schweselatome zum großen Teil zu
rückgehalten werden; allmählich kehren sie zu
dem positiv geladenen Rest des Atoms zurück
und erregen hierbei einige seiner Elektronen

zu Schwingungen mit allmählich abnehmender
Amplitude,

Die phosphoreszierenden Substanzen könn
ten somit als Lichtalkumulatoren bezeichnet wer
den. Bei der Bestrahlung mit Licht speichern

sie einen gewissen Euergiebetrag aus und geben

diesen nachher mit allmählich abnehmender In
tensität wieder ab. Je nach der Art der betres
senden Substanzen ersolgt dieses Abklingen mehr
oder minder schnell; man kann im allgemeinen
annehmen, daß etwa zwei Stunden nach Aus
hören der Bestrahlung das Phosphoreszelizlicht
nur noch außerordentlich gering ist, so daß es
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nicht mehr zum Erkennen von irgenwelchen

Gegenständen ausreicht. Es scheint eine all

gemeine Regel zu sein, daß gerade diejenigen

Substanzen, welche das kräftigste Phosphore-

szenzlicht aussenden, wie z. B. die Sidotblende,

auch weitaus am schnellsten abklingen. Wegen

dieser Eigenschasten konnte die Verwendung der

phosphoreszierenden Substanzen als Lichtquelle

nur dort in Frage kommen, wo das Auge durch

längeren Ausenthalt in der Dunkelheit zur
Wahrnehmung der schwachen Lichtreize vorberei-

tet war. Solche Anwendungsgebiete wären

etwa: Ringe zum Sichtbarmachen von Klingel

knöpsen oder elektrischen Schaltern in Zimmern,

zur Markierung von Waldwegen usw. Eine

weitergehende Verwendung scheitert einmal an

ihrer verhältnismäßig geringen Helligkeit, vor

allem aber auch daran, daß immer eine vorher

gehende Bestrahlung durch Licht notwendig ist.

Frei von diesem Übelstand sind die heute so
vielsach benutzten Radium-Leuchtsar
ben. Schon bald nach der Entdeckung der
radioaktiven Substanzen, etwa um die Jahr
hundertwende, stellte man sest, daß die von

diesen ausgehenden Strahlen einen Zinksulsid-

schirm zu lebhastem Leuchten erregten, und

es lag der Gedanke nahe, durch Vermischung

einer radioaktiven mit einer phosphoreszierenden

Substanz eine Dauerleuchtsarbe herzu
stellen. Als radioaktiv bezeichnet man eine
gewisse Klasse von Elementen, welche nicht, wie

die Mehrzahl der uns bekannten, in alle Einig

keit unverändert bleiben, sondern sich allmählich

nach ganz bestimmten Gesetzen spontan in andere

Elemente umwandeln. Diese Umwandlung is
t

meist mit der Aussendung von unsichtbaren

Strahlen begleitet.
Die Strahlen der einzelnen radioaktiv«

Substanzen sind außerordentlich verschieden; b-i

einigen werden si
e

schon von einem dunnen

Blatt Papier vollkommen zurückgehalten, bei

anderen dagegen vermögen sie selbst noch Schia>
ten von mehreren Zentimetern Blei zu durch-
dringen. Eine eingehende Untersuchung, na-

mentlich hinsichtlich ihres Verhaltens im Magnet
selde, zeigte, daß si

e

sich in drei deutlich unter-

scheidbare Gruppen trennen lassen, die man al^

Alpha-, Beta- und Gammastrahlen bezeichne!
Die 'Alphastrahlen bestehen aus positiv geladenen
Heliumatomen, welche mit Geschwindigkeiten von

15000 Km/geK. ausgeschleudert werden und in

solge dieses sehr großen Werl»

eine außerordentliche kinetische Emr

gie besitzen; sie machen etwa 98 bis
W «.o der Gesamtstrahlung aus.

Aus ihrem Wege durch die Lns!

stoßen si
e mit den Lustmolekülen

zusammen und spalten davon ne-

gativ geladene kleinste Teilchen

(Elektronen) ab, so daß ein positiv

geladener Molekülrest zurückbleibt.
Bei dieser Ionisierung des Gases
wird ihre Geschwindigkeit allmäh

lich verringert. Nach Durchlausen
eines bestimmten Weges, der Reich
weite, der je nach der Strahlungs
quelle 3 bis 8 «m beträgt, hön
ihre ionisierende Wirkung oollstän-
dig aus. Ionisierung tritt nun auch
in slüssigen und sesten Körpern ein,

doch is
t

hier die Reichweite der AI-

phastrahlen, entsprechend dem spezisischen Gewicht
Neiner, so daß schon ein Schirm von etwa

t/tuo mm Alumininm genügt, um si
e vollständig

zu absorbieren.

Wie die Alpha- sind auch die Betastrahlen
Korpuskularstrahlen, d. h. auch sie bestehen oM

einzelnen Teilchen, die hier aber ilegativ geladen
sind und deren Größe nnr etwa i/z<.»o von der
des Wasserstossatoms beträgt. Ihre Geschwindig'
Kit erreicht nahezu die des Lichtes, also etwa
300 000 Km in der Sekunde. Trotzdem beträgt

ihre Energie wegen der wesentlich kleineren Maße
nur etwa 1«/« von der der Alphastrahlen, s«

daß si
e

sür die Lichterregnng nur im wesentlich
geringeren Maße in Frage kommen. Ihr Durch'
dringungsvermögen is

t etwa 100mal größer
als das der Alphastrahlen, so daß man schon

Schirme von einigen Millimetern Aluminium
anwenden muß, um si

e

vollständig zurückzuhakten.
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Die dritte Klasse, die Gammastrahlen, sind
den Röntgenstrahlen vergleichbar, mir vermögen
sie durch wesentlich diikere Schichten von Sub

stanz hindurchzugehen als diese. Im Gegensatz
zu den beiden ersteren handelt es sich hier nicht
um eine korpuskulare Strahlung, sondern um
eine Wellenbewegung des Äthers, die sich von
der des Lichtes nur durch ihre wesentlich kleinere
Wellenlänge unterscheidet.
Es sind bis jetzt etwa 37 radioaktive
Elemente bekannt, die sich aber alle aus
zwei Elemente zurücksühren lassen und aus diesen
ourch auseinandersolgende Umwandlung ent-

Abb. 1. Görj-Marschkompab bei Tage,

stehen. Jene beiden Elemente sind das Uran
und das Thor, die also gewissermaßen die
Stammväter der radioaktiven Familien bilden.
Aus dem Uran entsteht über drei auseinander-
solgende Glieder hinweg das Jonium, die direkte

Muttersubstanz des Radiums. Dieses wandelt
sich dann in einen gassörmigen Körper, die
Radiumemanation, um, und diese in eine Reihe
ausemandersolgender sesler Substanzen, welche
ninn als Radium K, O usw. bezeichnet.
^anz analog geht der Zersall beim Thor vor
sich, und zwar entspricht das Radiothor dem
jonium in der Uranreihe und oasThorX dem
Radium; weiterhin is

t die Bezeichnung der ein

zelnen Zrrsallprodukte analog der beim Radium
gewählt. Es bildet sich also aus dem Thor X die
Thoremanation, Thor ^, R
,
O usw. An irgend

einer bis jetzt nicht näher bekannten Stelle spal

tet sich von dem Uran außer den bekannten

radioaktiven Substanzen der Radiumsamilie auch
das Aetinium ab, welches seinerseits eine neue

Familie bildet. Wegen der großen Seltenheit

dieses Elementes kommt es aber sür die Herstel

lung von radioaktiven Leuchtsarben nicht in

Betracht.
Die verschiedenen radioaktiven Substanzen

unterscheiden sich einmal durch die Art und die
Absorptionssähigkeit der von ihnen ausgesandten
Strahlen, dann aber anch durch ihre Zersallzeit.
Eine jede der verschiedenen 37 Substanzen
nimmt im Lause der Zeit nach einem einsachen
Exponentialgesetz ab; die Zeiten, innerhalb

welcher die Hälste der Substanz sich umgewandelt
hat, bezeichnet man als ihre Halbwertzeit; diese
sind sür die einzelnen Substanzen außerordent

lich verschieden, si
e variieren von etwa 10 Mil

liarden Iahren beim Thor bis zu 10 Billionstel

Abb. 2. Wör, Marschkompaß tn der Dunkelheit.

Sekunden herab beim Thor O'. Ist die Sub
stanz nach t Jahren aus die Hälste ihres An-
saugswertes gesunken, so wird ihre Menge nach

2 t Jahren nur noch ein Viertel, nach 3 t Jahren
nur noch ein Achtel oder allgemeiner nach

n - t Jahren nur noch i/z" ihres Ansangsbetrages
sein. In dem Maße, wie die Menge der Sub
stanz im Lause der Zeit abnimmt, verringert sich
auch die Zahl der von ihr ausgesandten Strahlen.
Für die Herstellung von Leuchtsarben kom

men nach dem oben Gesagten nur diejenigen

Substanzen in Frage, welche Alphastrahlen aus
senden; von diesen scheiden von vornherein alle

diejenigen aus, welche eine zu geringe Lebens-
daner besitzen, wie z. B das Polonium oder
Radium k'

,

das bereits nach 137 Tagen aus
die Hälste gesunken ist, oder gar das Thor X, bei

welchem dieser Wert nur 3,6 Tage beträgt.
Anderseits lassen sich auch die Substanzen mit
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zu großer Halbwertzeit nicht verwenden, da die

von diesen in der Zeiteinheit ausgesandte
Strahlenmenge viel zu gering ist, um ein merk

liches Leuchten hervorzubringen. Es bleibt somit
anscheinend nur eine einzige Substanz übrig,
das Radium, dessen tzalbwertzeit von 1733 Jah
ren so groß ist, daß sür alle praktischen

Zwecke ihre Strahlung als konstant angesehen
werden kann.

Eine radioaktive Leuchtsarbe wird demnach
aus einem Lichterreger, dem Radium, und einem

Lichtträger bestehen müssen; hiersür hat sich
vor allem das Zinksulsid als sehr geeignet er

wiesen, da es zu außerordentlich hellem Leuchten

erregt wird. Daß es auch sehr schnell abklingt,
kommt bei den radioaktiven Leuchtsarben nicht
in Frage, da ja die Lichterregnng durch die

dauernd wirkende Strahlung des beigemischten
Radiums immer wieder von neuem ersolgt.
Das Mengenverhältnis der beiden Stosse is

t
etwa Vio« bis 1 radioaktiver Substanz aus

1 g Zinksnlsid, Da der Wert 1 mZ Radium
50« Mark beträgt, so is

t der Preis einer sehr
hellen Leuchtsarbe auch ein dementsprechend hoher.

Wenn man eine Radinm-Leuchtmasse srisch

hergestellt hat, so beobachtet man, daß ihre

Leuchtkrast mit der Zeit zunächst anwächst. Es

is
t dies leicht erklärlich, da ja durch den Zersall

des Radiums allmählich andere Produkte gebil
det werden, welche ihrerseits auch Alphastrahlen

aussenden. Es sind dies in der Radiumsamilie
die Emanation, das Radium das Radium O'
und wahrscheinlich auch das Radium <ü. Zwi
schen dem Radium und seinen Zersallprodukten
wird sich allmählich ein gewisser Gleichgewichts

zustand ausbilden, wenn nämlich in jeder
Sekunde so viel neue Atome der Zersallprodukte
nachgebildet werden, als in derselben Zeit wieder

zersallen. Es läßt sich berechnen, daß dieser
Gleichgewichtszustand etwa nach einem Monat
erreicht ist, von hier ab müßte also die Leucht
krast der Radiumleuchlsarbe konstant bleiben. Tat
sächlich beobachtet man jedoch bei sehr hellen

Leuchtsarben bereits nach etwa einem halben

Jahr ein deutliches Nachlassen des Lichts, Wie
Marsden schon im Jahre 1910 sestgestellt hat,
tritt unter dem Einsluß des Bombardements
der Alphateilchen aus die Atome des Zink
sulsids allmählich eine chemische Änderung ein,
bei welcher sich das gelblichgrüne Salz in eine
braune Modisikation umwandelt, die nicht mehr
zur Lichtaussendung angeregt werden kann.

Dasselbe tritt nnn auch bei der radioaktiven

Leuchtsarbe ein, und zwar um so schneller, je

heller, d
,

h
. je größer also die Beimengung nn

radioaktiver Substanz ursprünglich war. Er-

sahrungsgemäß kann man annehmen, daß bei

krästigen Leuchtsarben das Zinksulfid im Per.

laus von 5 bis 10 Jahren so weit zerstört worden
ist, daß es sür die meisten Zwecke nicht mehr

ausreicht. Es is
t

demnach unwirtschastlich, eine

so teure radioaktive Substanz wie das Radium

zu verwenden, da man ihre große Lebensdauer

wegen der Zerstörung des Zinksulsids dock

nicht ausnutzen kann.

Man is
t in neuerer Zeit dazu übergegangen,

das Radium durch Mesothor zu ersetzen. Diese?

sendet nun aber keine Alphastrahlen aus, so da«

seine Verwendung der obigen- Forderung ^

widersprechen scheint. In der Tat würde auck,
eine Leuchtsarbe, die aus einer Mischung vor

Zinksulsid und ganz reinem Mesothor besteht,

nicht leuchten. Da sich aber aus dem Mesothor
im Lause der Zeit sechs Alphastrahlenprodukic
bilden, das Radiothor, das Thor X, die Thor,
emanation, das Thor ^

,

Thor () und Thor 6', so

wird allmählich die Leuchtkrast zunehmen. Das

Anwachsen der Alphastrahlung des Mesothor?
mit der Zeit is

t

durch die ausgezogene Kurve in

der Abbildung wiedergegeben. Denselben Ver,

laus würde auch die Leuchtkrast zeigen, wenn da?

Zinksulsid vollständig unverändert bleiben würde
Man sieht, daß nach 4,6 Jahren die Helligkeit
ein Maximum und nach 13 Jahren etwa die

Hälste dieses maximalen Wertes erreicht.

Das Mesothor wird aus den Rückständen
des Monazitsandes gewonnen, welche nach der

Abscheidung des sür die Glühstrumpssabrikation

benötigten Thors aus diesem übrig bleiben.

insolgedessen enthält das technische Mesothor

immer einen Gehalt von 15 bis 25 an

Radium, Nimmt man den Gehalt im Mittel

zu etwa 20 «o Radium an, so wird der Verlaus
der Alphastrahlung und (unter den angegebenen
Voraussetzungen) auch der der Helligkeit durch

die gestrichelte Kurve dargestellt; das Maxi-
nmm wird hierbei gleichsalls nach 4,6 Jahren

erreicht. Immerhin bleibt die ansängliche Hellig-
keit noch zn gering, als daß sie praktisch ver-

wendet werden könnte. Man benutzt deswegen

zur Herstellung von Leuchtsarben nur Mesothor,
das etwa zwei Jahre alt is

t und damit schon

80 «/« seiner maximalen Intensität erreicht

hat. Die Leuchtkrast würde dann, immer Un

veränderlichkeit des Zinksulsids vorausgesetzt,

während der nächsten 2'/ü Jahre wachsen, und

nach etwa Jahren ihren Ansangswert wie
der erreichen. Bei vielen Gegenständen wird
eine Leuchtsarbe, welche nach zehn Jahren noch

annähernd ihre Ausangsintensität besitzt, voll-
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ständig genügen, zumal wenn man bedenkt,
daß sie erst nach Verlaus von im ganzen 18 Jah-
ren aus die Hälste ihres Ansangswertes ab-
geklungen ist.
Da nun 1 1ug Mesothor in Friedenszeiten

nur etwa 200 Marl kostete, so ersieht man, daß
sich eine Mesothor-Leuchtsarbe wesentlich bil
liger wird herstellen lassen als eine Radium-
Leuchtsarbe. Unter 1 mg Mesothor versteht man
übrigens nicht etwa eine Gewichtsmenge von
1 INA, sondern diejenige Menge Mesothor, welche
dieselbe Gammastrahlung aussendet wie 1 mg
Radium; dabei wird die Gammastrahlung be
stimmt, nachdem sie eine Schicht von 5 mm Blei
durchsetzt hat. Eine so gemessene Menge von
ll->0 mg Mesothor enthält an Gewicht tatsäch
lich etwa 20 mg Radium und nur MA Meso
thor. Es solgt daraus, daß die Gammastrahlung

Abv. S. Meßinstrument bei Tage,

des Mesothors wesentlich krästiger ist. Da mm
aber das Mesothor nicht nach seinem Gewicht,
sondern nach seiner Gammastrahlung bezahlt
wird, so kommt dies sür die Leuchtsarben weiter

nicht in Frage. Immerhin hat man sestgestellt,
daß eine Leuchtsarbe, die 1 mg Mesothor ent
hält, gegenüber einer solchen mit 1 mg Radium

doch eine etwas größere Helligkeit ausweist; es

is
t dies leicht erklärlich, da in der Thorsamilie

ein Alphastrahler mehr austritt als in der
Radiumsamilie, Wegen der starken Zerstörung
des Zinksulsids würde aber auch die Benutzung
von Mesothor bei den sehr hellen Leuchtsarben
noch unökonomisch sein; vielsach würde es voll
ständig genügen, wenn eine Leuchtsarbe etwa

süns Jahre lang aushalten würde. Man kann
dies erreichen, wenn man dem Mesothor von

rornherein gewisse Mengen Radiothor zusetzt
und diese Beträge so wählt, daß der Zersall
des Radiothors durch die Neubildung desselben

aus dem Mesothor gerade kompensiert wird. In
der Abbildung is

t der Verlaus der Strahlung

verschiedener Gemische von technischem Mesothoi

(mit 2()«.v Radium) und Radiothor dargestellt;
man sieht z, B., daß bei einer Leuchtsarbe, die

zur Hälste Mesothor und zur Hälste Radiothor
enthält, die Leuchtkrast im Verlaus von etwas

mehr als zwei Jahren noch um 12«/« ansteigt,
nach süns Jahren wieder ihren Ansangswert
hat und dann allmählich weiter absällt.
Ob eine Leuchtsarbe Radium oder Meso

thor ^- Radiothor enthält, läßt sich nur außer
ordentlich schwer seststellen, da es kein' einsaches
Mittel gibt, um das Alter eines Mesothor-
präparats einwandsrei zu bestimmen, so daß
der Kaus einer radioaktiven Leuchtsarbe Ver-
trauenssache bleibt. Leicht kann man sich in

dessen gegen eine andere gewollte oder un-

«bb, 4, Mebinstrumenl in der Dunkelheit.

gewollte Täuschung schützen. Da das Zinksulsid
zn den phosphoreszierenden Substanzen gehört,

so wird es auch durch Licht angeregt. Ist also
eine Radium-Leuchtsarbe dem Licht ausgesetzt,

so wird si
e

zunächst außerordentlich hell leuchten;

nach wenigen Stunden aber is
t das Phosphore

szenzlicht verschwunden und es bleibt nur das
reine von der Radiumstrahlung allein her
rührende Licht übrig. Da es aber nicht immer
möglich ist, beim Kaus stnndenlang zn warten
oder den gekausten Gegenstand zwecks näherer
Untersuchung mit nach Hanse zn nehmen, so

dürste es sich empsehlen, jede derartige Leucht
sarbe vor der Prüsung etwa l/

4 bis Vs Minute
lang im Dunkeln mit einer photographischen
Dnnkelkammerlampe zu bestrahlen, da die von

dieser ausgehenden roten und ultraroten Strah
len die Eigenschast haben, das eigentliche Pos-
phoreszenzlicht sehr schnell auszulöschen.
Die radioaktiven Leuchtsarben haben in der
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letzten Zeit eine sehr ausgedehnte Verwendung
gesunden. Die Abbildungen zeigen als Beispiele
den mit Radium-Leuchtsarbe versehenen Görz-
Marschkompaß (Abb. 1und2) und ein Meß-
instrument (Abb. 3 und 4) sowie ihre Leucht
wirkung in der Dunkelheit. Die letzteren Bilder

(Abb. 2 und 4) sind dadurch erhalten, daß die

Instrumente im Dunkeln etwa eine Sekunde
lang aus eine photographische Platte ausgelegt
wurden. Es^sei serner an die sog Radium-
uhren erinnert und kurz daraus hingewiesen,
daß si

e

auch bei der Heeresausrüstung, na

mentlich im Flugwesen und bei den Lustschissen,
eine große Rolle spielen. Will man irgend
einen Gegenstand selbstleuchtend machen, so rührt
man eine entsprechende Menge radioaktiver

Leuchtsarbe mit einem durchsichtigen Lack an
und trägt si

e dann aus. Nach einem anderen

Versahren bringt man die Leuchtmasse in Höh
lungen, welche man durch ein Deckblättchen
aus Zelluloid oder Glas verschließt. Aus jeden
Fall muß daraus geachtet werden, daß die
Leuchtsarbe mit irgendeiner dünnen undurchläs
sigen Haut bedeikt ist, damit die Emanation
und ihre Zersallprodickte, die ja wesenlich zu
der Leuchtkrast beitragen, vollständig zurück
gehalten werden.

Die Radium-Leuchtsarben werden immer
nur sür sehr schwache Lichtwirkungen in Frage
kommen. Wie z, B, Walther sestgestellt hat,
beträgt die Helligkeit einer Uhr, die sür etwa
1,50 Mark Leuchtmasse enthielt, welche aus dieser
eine Fläche von 140 qmm bedeckte, nur 3 Mil
lionstel Hesnerkerze, Bei einer anderen war die
Helligkeit unter 1 Millionstel Hesnerkerze, und

doch war dies noch nicht die schwächste der ver
wendeten Leuchtmassen; die Helligkeiten gehen

bei billigen Leuchtausrüstungen noch bis mehr
als das Zehnsache unter den letzten Wert her
unter. Nun hängt ja der Wert einer Leucht
masse natürlich nicht nur von ihrer Lichtstärke
ab, sondern auch von ihrer Dauer, die im

wesentlichen durch die Art der radioaktiven Sub
stanz und auch durch die Widerstandssähigkeit
des Zinksulsids bedingt ist. Da aber über die
Haltbarkeit der Radium-Leuchtsarben bisher
keine Messungen vorliegen, so lassen sich darüber

auch bei gutem Willen des Herstellers keine

einwandsreien Angaben machen. Sicher is
t nur.

daß eine Garantie sür 20jährige unveränderte
Leuchtkrast, wie si

e

zuweilen ausgegeben wird,

zum mindesteno bei hellen Leuchtsarben un

möglich innegehalten werden kann.

Zum Schluß noch einige Worte über die

Wirtschastlichkeit der radioaktiven Leuchtsarben.

Zunächst is
t klar, daß man ihre Schichtdicke so ^

groß wählen muß, daß die Alphastrahlen voll-

^

ständig absorbiert und ausgenutzt werden. Nach

den obigen Angaben würde hierzu eine Dicke von

etwa Vi«« mm vollständig ausreichen. Trotzdem
wird eine dickere Schicht eine größere Helligkeit

geben, da auch ein Teil des aus dem Innern
kommenden Lichtes die Substanz durchsetzt. Durch

Versuche hat Dr. Bahr sestgestellt, daß unter

bestimmten Verhältnissen eine Schichtdicke von

0,17 mm das günstigste Verhältnis von Hellig
keit zur Schichtdicke darstellt. Dieser Wert wird

natürlich von der Art des verwendeten Zink
sulsids, vor allem seiner Korngröße, abhängen.
Er hat serner gesunden, daß bei einer verhält
nismäßig schwachen Leuchtsarbe und günstiger

Schichtdicke 1 mZ Radiothor eine Beleuchtung
von etwa 1,2 Meterkerzen hervorrust. Diese

wächst indessen nicht proportional dem Gehalt
an Radiothor an, sondern würde bei starken

Leuchtsarben aus etwa die Hälste sinken. Aus

diesen Angaben kann man berechnen, daß
I lz Radiothor eine Helligkeit von etwa vier

Hesnerkerzen, 1 g kristallisiertes Radiumbromid

dagegen eine solche von zwei Hesnerkerzen her

vorrusen wird. Da 1 g Radiumbromid eine

Wärmemenge von 66 Kalorien in der Stunde

liesert oder eine Leistung von 0,078 Watt aus
weist, so beträgt bei der Radiothor-Leuchtsarbe
der Verbrauch 0,039 Watt sür die Hesnerkerze.
Bei einer idealen Lichtquelle, welche nur Licht
von der der maximalen Empsindlichkeit des

Auges entsprechenden Wellenlänge aussenden
würde, würde der Wirkungsgrad 0,0138

Watt/SK sein. Würde sich die Energie auch
aus das ganze sichtbare Spektrum verteilen,

so würde dieser Wert aus 0,04 wachsen. Nun

sendet das phosphoreszierende Zinksulsid im

wesentlichen nur grünes Licht, etwa von der

Wellenlänge 460 bis 580 u^ aus. Man kann
demnach den Wirkungsgrad sür eine ideale Leucht
sarbe zu 0,02 Watt ansetzen. Da der tat
sächlich gesundene Wert indessen etwa doppelt

so groß ist, so is
t

der Wirkungsgrad einer radio
aktiven Leuchtsarbe rund 50« «. Sie wird hierin
nur übertrossen von dem Leuchtkäser, bei

welchem er 96,5«/« beträgt, is
t

dagegen ganz

außerordentlich viel günstiger als bei allen an

deren künstlichen Lichtquellen: beträgt doch der

Wirkungsgrad einer Osram-Glühlampe nur

1,3«/«. der einer Kohlensaden-Glühlampe sogar
nur 0,43«/«. Trotzdem wäre eine Beleuchtung
mit Radium-Leuchtsarben außerordentlich un-

ökonomisch. Legt man sür das kristallisierte
Radiumbromid einen Preis von 350000 Mark,
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sür Radiothor einen solchen von 250000Mark
sür das Gramm zugrunde, so würden die Kosten
sür eine Hesnerkerze unter Annahme einer 5pro-

zentigen Verzinsung bei einer Radium-Leucht-
sarbe 8750 Mark, bei einer Radiothor-Leucht
sarbe 3250 Mark im Jahre betragen. Dabei

is
t

noch vorausgesetzt, daß auch bei den starken

Lichtquellen der Wirkungsgrad denselben gün
stigen Wert behält, wie er vorher berechnet ist.
Bei der Radiothor-Leuchtsarbe muß man aller

dings noch berücksichtigen, daß man wegen des

schnellen Zersalls des Radiothors (siehe starke
ausgezogene Kurve) etwa dieselbe Menge Meso-
thor hinzusetzen muß, um eine einigermaßen

konstante Lichtquelle zu haben, so daß dann die

Kosten aus 6500 Mark pro Jahr und .Heftier
kerze wachsen würden. Rechnet man dazu wegen

der Zerstörung des Zinksulsids 10«/« Amor

tisation, so würden die Kosten pro Jahr und
Hesnerkerze bei einer Radium-Leuchtsarbe etwa
26 000 Mark, bei einer Radiothor-Mesothor-
Leuchtsarbe etwa 16 000 Mark betragen. Be
denkt man, daß eine Hesnerkerze durch elek

trisches Glühlicht erzeugt, einschließlich des Lam

penersatzes etwa 5 Mark pro Jahr kostet, so sieht
man, daß eine allgemeine Beleuchtung durch

Radium-Leuchtsarben praktisch niemals in Frage
kommen wird. Trotzdem wird es Gebiete geben,

aus welchen die Radium-Leuchtsarben unersetzlich
sind, nämlich immer da, wo es sich um trans

portable Lichtquellen sehr geringer Intensität
handelt, die von jeder äußeren Energiezusuhr

(wie si
e

z. B. bei den elektrischen Tasehen
lampen durch die Batterie geliesert wird) un

abhängig sein müssen.

Über neuartige Verschlüsse für Massengüterbehälter.
Schluß, von Geh. kzosrat Pros. m. Buhle. Mit 45 gbbildungen.

Der ÄlL-Verschluß von Bleiche« (Abb. 32 bis
35) is

t

so ausgebildet, daß er sich unmittelbar unter
der senkrechten, bewegten Gutsäule des Füll
rumpss unterbringen läßt, so daß Zusuhrkanäle,

die zu Stauungen Anlaß geben könnten, nicht vor

wärts verschoben werden können, wodurch man

den Brücken die Widerlager entzieht. Tie Abb.
32 und 34 lassen erkennen, daß die Schieber

aus der Unterseite Zahnstangen haben, die in

Wechselgetriebe eingreisen. Sie werden von

Äbd, z,. Semöbnltche Anordnung einer Gruvve von s «L-
Verschlüssen mit Elektromotoranlrted.

handen sind. Sollten aber trotzdem über dem Ver

schluß (nach Abb. 18) Widerlager als Ansätze
zu Gewölbebildungen entstehen, so müssen si

e

sich

aus der wagerechten Absperrplatte des Schiebers
ansetzen. Diese Platte besteht aus drei einzel
nen Teilen ohne Zwischensührungen, die unab
hängig voneinander maschinell vor- und rück-

Avb. W. Wie Abb. S2, Seitenansicht.

vorne bedient. Ein pendelnder Rechen schützt den
Arbeiter vor etwa bei der Aussüllung eines ent
leerten Füllrumpses herausspringenden größe

ren Stücken. Hinter dem Versihluß is
t eine Ab

streisvorrichtung angebracht, die die zurückgehenden

Schieber säubert. Tie Schieber selbst sind srei
tragend. Das Wechselgetriebe is

t

so eingerichtet.
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daß der Schieber beim Abschluß schnell vorlaust,

während er beim Ossnen langsam zurückgeht.
—

In der Regel wird nur mit dem mittleren Schi»

Abb, S4, SchniltmsdeU des Bletchertschen «5-VerschIusse«, geschlossen

ber gearbeitet. Um ihn zu ossnen, braucht der
Arbeiter nur durch den zugehörigen Handhebel eine
Kupplung einzurücken, die die Zahnstange des

Schiebers mit der durchlausenden Triebwelle in

Verbindung bringt. Ter Schieber bewegt sich
dann in der Richtung, in der der Handhebel verstellt
ist, so lange, bis der Arbeiter den Hebel wie-
der in die Mittelstellung bringt, oder
bis die Endstellung erreicht ist, in der
der Schieber selbst die Kupplung aus-

rückt.

Die N8-Verschlüsse werden im all

gemeinen mit einer ersahruugsmäßig,

selbst bei mitgerissenen größeren Stük-
ken, wie Schienen-, Grubenholz- oder
Rundei'enenden, genügenden Ös'nung
von 1535 mm Breite und — senkrecht
zum Gleitblech gemessen

— 700 mm Höhe
hergestellt und zu je dr^i Stück sür jede

Tasche eingebaut ivgl. Abb. 32). Sie
verkörpern zweisellos einen bedeuten

den Fortschritt und werden sich nament-

lich im Eisenhütteuwesen, sür dessen
Erzverladung sie in erster Linie ge-

schassen wurden, voraussichtlich schnell

einsühren.
Ter Gedanke, den Massenstrom von der

Rückseite her zu durchdringen, liegt auch dem

gleichsalls von Hand betätigten Bleichertschen
v-Verschluß (Abb. 3ö u. 37) zugrunde, der
sich vor allem zur Verladung seiner, aber auch
grobstückiger Stosse eignet, sosern si

e nur wenig
zum Zusammenbacken und Gewölbebilden nei

gen. Tos sallende Fördergut unterstützt dic

Schlußkrast des Schiebers, indem es ihn durch
Reibung mit nach vorn nimmt. Ein Krastaich

wand is
t nur sür das Össnen des Bei-

schlusses ersorderlich; der Abschluß er

solgt selbsttätig durch Loslassen der

Zugstange. Da der Schieber grundsäy-
lich nach Abb. 31 durchgesührt ist, kön

nen sich auch keine Stucke einklemmen,

und das Nachrieseln von seinem Gut

is
t

gleichsalls ausgeschlossen. Gegen das

Heransspringen von größeren Stücken

beim Füllen eines leeren Rumpses

schützen den Arbeiter hier ebensalls pen-

delnde Rechenzähne,

Abb. 38 zeigt einen ausgesührten

Verschluß dieser Art in geschlossenem
Zustand. Diese Absperrsorm hat sich
in kurzer Zeit in großem Umsang ein-

gesührt; mit ihr werden Pl>osvha:e und

Eisenerze verschiedener Beschassenheit
verladen. Die Füllrümpse sür Erz und

Koks der neuen Jlseder Hütte haben derartige

Verschlüsse erhalten, nachdem eingehende Prü-
snngen ans Grube Dörnten angestellt worden

waren. Ähnlich is
t

bei neuen Füllrumpsan-

lagen aus den Röchlingschen Eisen- und Stahl
werken versahren worden. Ter Grund sür diese
Ersolge liegt darin, daß in langwierigen prakti-

«bb. SK. Schntttmodell de« Bletchertschen «S-«erschtussk«, geöffnet.

schen Versuchen in großem Maßstabe die Bor

gänge der natürlichen Massenbewegung ermit-

telt wurden und daß die Bauart der Absperr-

mittel sich diesen Gesetzen anschließt.

Sowohl der N8- als auch der v-Verschlub
hat bei geringem Preis eine kleine Bauhöhe und
kann daher meist auch in vorhandene Anlagen
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ohne weiteres eingebaut werden. Tie Verschlüsse
werden mit verschiedenen Anschlußrahmen aus-

Abd. z». Schnlttmodell des Bleschertschen V-Verschlusses, geschlossen, Abb. z«. BeHölter mit v'Verschlutz, geschlossen.

gesührt, so daß si
e

ohne Umänderung bei den

hauptsächlichsten Formen von Füllrümpsen so

sort angebracht werden können.
Tie Anstauung des aussließenden Gutes

kann auch aus anderer Grundlage zu zweckmäßi
gen Verschlüssen sühren. Eine der gebräuchlich
sten 'Aussührungen dieser Art ist die sogen. Knick
schurre (Abb. 39), die aus einem oberen sesten
Teil und einem unteren Ende besteht, das zu
rückgeklappt werden kann und dadurch das För
dergut in seinem Böschungswinkel anstaut. Der
artige Schurren sind überall da ein beliebtes
Mittel, wo genügend Raum unterhalb der

Rumpsverschlüsse zur Versügung steht, also na

mentlich beim Beladen von Schissen. Allerdings

is
t dabei nicht zu übersehen, daß ein genaues

Abmessen sich mit den Knickschurren nicht durch

sühren läßt, weil ihre Bedienung verhältnis
mäßig umständlich ist.
Abb. 40 zeigt als Aussührungsbeispiel sehr

einsache Schurren in Holz unter Füllrürnpsen
in der Endhaltestelle einer Drahtseilbahn. Diese
sür Schisss- und Bahnbeladung sehr verbreitete

Rutschenart hat nur den Nachteil, daß man meist
mit dem Niederlassen der Schurre die Beherr-
schung des Massenstromes ausgibt. Tritt ein
mal der Fall ein, daß der Fluß unterbrochen
werden muß, se

i

es, weil an einer Stelle eine

zu große Menge niedergeht, se
i

es weil das ein

geflossene Gut nicht schnell genug verteilt iver-
den kann, oder weil Personen bei Weiterver

ladung gesährdet sind, so is
t das Zurückstauen

schwierig und jedensalls mit Zeitverlust
verbunden. Man hat sich daher schon
lange bemüht. auch sür die Fälle, wo
der Regel nach der Rumpsinhalt bei
einmaliger Verschlußössnung vollstän

dig entleert wird, Absperrsormen zu
sinden, die gestatten, den Massenstrom

schnell und sicher zu unterbrechen.

«db. 37. Schnittmodell de« «letchertschen v,«erschwsses. geöffnet. Abb, W, »niclschurre.
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Abv, «, Knillschurren aus Holz,

Eine gute Lösung dieser Ausgabe bildet der
dem Hause Bleichert geschützte K-Verschluß,
der zu den Oberklappenverschlüssen gehört.

Abb. 41 zeigt eine Bunkeranlage mit derartigen

Verschlüssen zum Beladen von Eisenbahnwagen.

Ten X-Verschluß kann ein einziger Mann leicht
und schnell bedienen, wobei er den Auslaus sicher
und genau zu regeln vermag, so daß, wenn nö

tig, der gesamte Tascheninhalt nicht aus ein

mal plötzlich in den Wagen stürzt. Ter Ersolg

is
t

durch eigenartige Anordnung des Klappen
drehpunktes erzielt, der so gelegt ist, daß der aus
die Klappe wirkende Massendruck und die Rei
bung der Klappe am Fördergut-Strom einander

ausheben. Obgleich die K-Verschlüsse Össnungen

von rund 5 qm (!
) — bis zn 3 m Breite und

1,6 m Höhe
— sreilegen, arbeitet e i n Mann mit

ihnen bei Erzen, Kohlen, tonhaltigen Sandarten
und andern Stossen durchaus sicher und zuver
lässig.

Während die Knickschurre nicht eine allseitig

besriedigende Lösung des Stauverschlusses herbei
gesührt hat, brachte die treppensörmige Anstau
ung der Stosse durch mehrere Schieber oder
Klappen (Bleicherts V.K.?. 157971) durchgrei
senden Ersolg. Tiese Bauweise wurde durch die
Erkenntnis veranlasst, daß nach Abb. 23 aus

gebildete Verschlüsse trotz ihrer guten Eigenschas
ten bei Massengütern von verschiedener Körnung,
namentlich bei solchen, die neben vorwiegend se

i

nem Gries auch große Stücke enthalten (Gas
kohle, Kalkstein) oder die in der Hauptsache sein
körniges Gut und vereinzele harle größere Stüike

ausweisen (Zinkblende, Schweselkies, Rohphos-
phate), doch gelegentlich versagen, da die Klappe
oder der Schieber sich nicht dicht aus die Schurre
setzen kann. Es war daher ein glücklicher Ge
danke, durch einen unabhängigen Abschluß das

seine Gut sür sich zurückzuhalten. Bei diesen
grundsätzlich durch Abbildung 42 dargestellten,
Verschlüssen, die bisher hauptsächlich sür Gas
werke (Berlin-Mariendors, Berlin-Tegel, Frank
surt a. M, stlbb. 43Z usw.) geliesert worden sind,
wird die Össnung des Bunkers durch zwei (oder
mehr) getrennte Rundschieber abgesperrt, von
denen der eine durch einen Handhebel oder eine

Zugstange, der andere durch ein Fnßtrittgestänge
bedient wird. Ter Arbeiter össnet zunächst den
unteren kleinen Schieber und erst dann, wenn

der Massenzusluß durch größere, hinter dem obe
ren Schieber angesammelte Stücke gestört wird,
den oberen Schieber, bis die Verstopsung be

hoben ist. Beim Schließen wird in der Regel
der Strom zunächst durch den oberen Schieber
zurückgestaut und dann erst das durch den ver

bleibenden Spalt rieselnde seinere Gut
mit dem von unten nach oben wirken
den unteren Schieber völlig abgeschnit
ten. Unter Klappen im Sinne dieser
Aussührung, einerlei ob si

e den Massen-
strom von unten oder von oben her
durchdringen, sind auch Rechen oder'

Schieber zn verstehen. (liber andere

Bauweisen vgl. Lilge, Hochosen-Be-
gichtnngsaillagkn. Berlin, 1913, S, 18.)

Abb, <l. Bleichertsche K-Beischlüsse zur Beladung von Eisenbahnwagen.
Abb. 42. Baient-StauverschluK
A. Bleicher! K <5o.
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Abb, 4S. Bedienung des Bleicherttchen Stauoerschlusses.
Anlage im Sa«meik Franksurt a.M.

Vielsach ersolgen bei Kalisalzen, ebenso bei

Zement usw., die Abschlüsse von Absaekstutzen,

deren Zuleitungsrohre ost die Ausläuse von Ver-
teilungsschnecken bilden, gemäß der Darstellung
in Abb. 44 durch Drosselklappen. Die Säcke
werden am untern Ende der gußeisernen Stutzen
mittels Schnallen besestigt, und durch ansangs

mehr und zum Schluß weniger weit gehende Dre

hung der Klappen werden die Säcke zuerst schnell
und dann langsamer gesüllt.

Zum Schluß se
i

noch kurz aus den sehr be

merkenswerten M ü n ck n e r schen Ringschieber')
eingegangen, der zugleich als Behälterverschluß
und als Vorrichtung zum zwangläusigen Spei-

Abb. 44, Senkreckiler Schnitt durch da« Absackrohr mit
Drosselklappe von Nagel und Koenig.

sen von Becherwerken und dgl. wie auch von

selbsttätigen Feuerungen dient.

Bekanntlich is
t die Aussührung von Förder

anlagen verhältnismäßig einsach, wenn es sich

lediglich um die Bewegung von gleichmäßigen,

seinkörnigen und troiknen Stossen handelt. Als
jedoch z, B. das Bedürsnis nach Rostbeschickern
austauchte, die auch zerkleinerte Förderkohlen,
Briketts, Absallkohlen und dgl. verarbeiten, lag
naturgemäß die Notwendigkeit vor, die zugehö
rigen Färderanlagen auch sür diese Massen

brauchbar zu machen. Besonders trat dabei der

Übelstand zutage, daß eine staubhaltige, ungleiche,

in der Regel lustseuchte Kohle selbst aus stei
leren Flächen schwer nachrutscht. Ter Staub setzt
sich leicht sest, verhärtet bald und gibt Veran

lassung zu Verstopsungen.

Durch den Einbau des durch Abb. 45 veran

schaulichten Ringschieberspeisers von Münck-
ner <

K Co., Bautzen, wurde dieser und noch
manch ai,derer Übelstand beseitigt. Die Vorrich-
tung is

t völlig unabhängig von der Körnung und
vom Feuchtigkeitsgehalt des Gutes. Ter Speiser
besteht im wesentlichen aus einer segmentarti-
gen Scheibe b

,

die aus dem Boden eines Bunker

auslaustrichters s srei beweglich is
t und eine hin

und her schwingende Bewegung (durch «, e, i,

aussührt. Ter ganze von der Kohle bedeckte
Teil der Segmentscheibe is

t

zentrisch um einen

Mittelpunkt angeordnet. Bei der Pendelbewe
gung rutscht daher die Scheibe in der Kohle,

ohne si
e

zusammenzudrücken. Nur die vor die
Stirnslächen der Srgmentscheibe sallenden Kohlen
werden der ossenen Seite des Trichters zugescho
ben. Ter Arbeitsverbrauch des Ringschiebers

is
t

gering. Wird der Speiser zur Beschickung
eines Becherwerkes benutzt, so wird er unmittel
bar von der unteren Elevatorwelle aus an
getrieben (vgl. Wb. 45). Soll jedoch eine
Schnecke oder ein Gurtsörderer gespeist werden,

so geht der Antrieb mittels eines Gestänges und

<
) O.tt?. 169 795.

Abb, 4S, Ringschieber,Spe>sevorrichtung von
Münckner t «o,. Bantzen,
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^«1

einer Kurbel von der nächstliegenden hierzu geeig
neten Vorgelegewelle aus.

Bei der Inbetriebsetzung kann die Leistung

durch Verändern des Kurbelhalbmessers oder

auch durch den Schieber 6 geregelt werden, der so
angeordnet ist, daß nur der Böschungswinkel der
vor die Stirnsläche des Segments rollenden

Kohle geändert wird, während der Durchgangs-

Querschnitt fast unverändert bleibt. Hierdurch

is
t erreicht, daß selbst dann, wenn der Ningschie-

ber aus die kleinste Leistung eingestellt ist, noch

Stücke von über Faustgröße gesördert werden
können.

Ter Ringschieber kann in jeden Bunker ein-
gebaut werden ohne Rüeksicht aus die Schütthöhe
der Kohle, da die beweglichen Teile sämtlich
außerhalb der Kohle srei zugänglich angeordnet

sind. Der große Ersolg, der mit den Münckner-

schen Rostbeschickern erzielt wurde, is
t der Haupt-

sache nach mit aus das einwandsreie Arbeiten
dieses Rmgschiebers zurückzusührend)

5
i «gl. auch Buhle, Aeltschr. d. Ber.dtsch.Jng.l9IS, S. Xlss.

Erfindungen, die zu früh gekommen sind.
von Hugo HMg, Hamburg.

Zu Beginn des Jahres 1914, als die Welt

noch in tiesstem Frieden lag, erließ eine Berliner

Tageszeitung die Umsrage, welche Ersindung

zum Nutzen der Menschheit im Jahr 1914 gemacht
werden müßte. Es ahnten wohl wenige, wie bald
dieses Wort vom „Nutzen der Menschheit" mit

wahrhast blutigem Hohn gegeißelt werden würde,

und aus wie lange hinaus dieser Gedanke
an den Nutzen der Menschheit verstummen werde,

weil die Völker sich gegenseitig und damit der

Menschheit Tod und Verderben zugeschworen

hatten. Und welche Ersindung zum wahren Nut

zen der Menschheit auch in diesem weltgeschicht

lichen Jahr 1914 gemacht worden wäre: si
e

hätte

zurückstehen müssen, wenn sie nicht dem Kriege
und seinen Bedürsnissen irgendwie hätte dienst
bar gemacht werden können — si

e

hätte das

Schicksal der versrühteil Ersindungen teilen

müssen.

Auch Ersindungen haben ihre Zeit. Sie kön
nen nur Leben gewinnen, wenn si

e

sich ein

ordnen in den Fluß des Geschehens, si
e können

nur zu dauerndem Leben erblühen, wenn si
e eine

Notwendigkeit sind, eine Lücke auszusüllen ver

mögen. Mit allen ihren Voraussetzungen,

die si
e

zum Fruchttragen brauchen, wie der

Baum seine Wurzeln, müssen si
e einer Forde

rung des Tages entsprechen, wenn sich ihre wei
tere Entwicklung vollziehen soll. Sie können
nicht in die blanke Lust der Unwirklichkeiten hin
ein gedacht werden, sondern müssen sich ausbauen
aus dem, was schon da ist. Es gibt selten Ersin
dungen, die, wie ein Fremdkörper in ihre Zeit
hineinprallen, aber wenn es solche gibt, so kann

man sast mit unbedingter Sicherheit voraus

sagen, welches ihr Schicksal sein wird: sie sind

meist zu srüh gekommen und werden deshalb,
und zwar um so bestimmter, je genialer ihr

Grundgedanke ist, sür die nächste Zukunst wie
der untergehen müssen. Es is

t

sast bei allen

großen Ersindungen so gewesen, und je mehr
sie wirkliche Umwälzungen bedeuteten, um so

sicherer sind sie wieder sür einige Zeit in den
Hintergrund verwiesen worden. Ost hatten sie
Not, sich vor der Vergessenheit zu retten und

ost war es dann ein anderer, der sie wieder
ausgriss und dann als sunkelnagelneue Ent
deckung der Welt darbot. War ihre Zeit in

zwischen herangereist, hatten sich die nebenanlie-
genden Voraussetzungen und die äußeren Vorbe

dingungen inzwischen eingestellt, entwickelt und

versestigt, so hatten si
e

leichtes Spiel, sich durch
zusetzen, und von den meisten von ihnen kann
man behaupten, daß sie nun gleichsam in der
Lust lagen und, hätte der eine nicht nach ihnen
gegrissen, so würde der andere si
e gesunden, er-

sunden haben. Daher kommt die merkwürdige
Duplizität der Entdeckungen und Ersindungen.
Und wenn auch jeder dieser Entdeckungen und

Ersindungen ihre Ehre werden soll, so is
t

es

doch sraglos, daß die gleiche, ja eigentlich noch
größere Ehre den ersolglosen Vorläusern ge-

bührt, selbst, wenn diese sich nicht zum prakti-

schon Versuch, sondern nur zum ausgesprochenen
Gedanken, zur „Ahnung" oder „Prophezeiung"

verdichtet haben sollten. Wie viele solcher neuer

Erkenntnisse sind zwei- und dreimal entstanden,
das Griechische Feuer, das Schiebpulver, das
Hartglas, die Buchdruckerkunst, der Cassiussche
Goldpurpur, das Porzellan, das Gesetz von der
Erhaltung der Krast, die Leydener Flasche, um
nur einige wenige Beispiele zu nennen. Es
können ein Jahrtausend, ein Jahrhundert, ein

zelne Jahre oder auch nur Monate zwischen
ihnen liegen, sie drängen sich zu ihrer Zeit aus
mit derselben Notwendigkeit, wie neu austau-
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chende Sterne sich sinden lassen müssen, ostmals

zu gleicher Stunde von verschiedenen und ein-

ander unbekannten Beobachtern.

Zwischen diesen eben genannten Beispielen

is
t

sreilich mancher grundsätzlicher Unterschied.
Einige von ihnen waren sür ihre Zeit wohl aus
gebildet, wie man es von dem Griechischen
Feuer annehmen dars, das in der Kriegskunst
der Hellenen eine wichtige Rolle gespielt haben
muß, wenn man den geschichtlichen Überlieserun
gen glauben dars und nicht annehmen will, daß
diese geschichtlichen Überlieserungen nur über

nommene und phantastisch ausgemalte und

schließlich ganz entstellte Legenden seien, die in

der uralten Volksmythe wurzeln und wenn man

dieses Griechische Feuer, das allerdings auch in

Verbindung mit Wasser gebrannt haben soll, sür
weiter nichts als einen schießpulverartigen Zünd

ersatz halten möchte, wie es von mancher Seite

aus geschieht. Aber die Buchdruckerkunst is
t

nicht nur in Europa zweimal, von Johannes
Genssleisch, gen. Gutenberg, und von Laurens

Janszoon Coster, ersunden worden, sondern si
e

bestand, genau so wie das Porzellan in der viel
älteren und weltensernen chinesischen Kultur

schon in sür ihre Zeit denkbarster Vollendung
und war nicht einmal vergessen, als jene Ersin
dungen in Europa ganz neu gemacht- wurden.
Und ob die Chinesen die ersten waren, die si

e

kannten, muß bezweiselt werden, nachdem jene
runde Tonscheibe aus Phaistos aus Kreta ge
sunden worden ist, die aus dem 18. Jahrhundert
vor Chr. stammen mag und die einen Text aus

anscheinend nicht kretischen Schristzeichen enthält ;

diese Schristzeichen aber sind mit einzelnen Buch
stabenstempeln, die immer wiederkehren, also in

demselben Text mehrsach gebraucht wurden, ein

gedrückt. Übrigens kannten auch die Römer das

Drucken mit Holzschnitten. In den Stürmen
der Völkerwanderung is

t

diese Kunst, wie so vieles

andere, untergegangen. — Das Hartglas,

in den letzten Jahrzehnten wieder entdeckt, ver
stand, nach dem Bericht des römischen Schrist
stellers Suetonius, schon ein Glasmacher zur Zeit
des Kaisers Tiberius herzustellen. Es war aber,

d
a

Tiberius den Glasmacher töten ließ, um seine

Goldschätze nicht zu entwerten, vergessen wor
den. Es war vergessen worden, wie so viele

andere Ersindungen der Antike auch und wie

ebensalls der Goldpurpur, den um das Jahr
1700 der Hamburger Arzt Cassius neu ersand,
und doch wieder verloren gehen konnte, bis er
im 19. Jahrh. neu entdeckt wurde. Und wenn
auch die Mitteilung Cieeros, daß sturmgepeitschte

Wogen wärmer sind, als ruhiges Meerwasser
und ähnliche Wahrnehmungen der Alten noch
nicht die Erkenntnis von der Energie
darstellen, so liegt doch hier Vorausgeahntes, und

zu gegebener Zeit mußte daraus die Entdeckung
des Gesetzes von der Erhaltung der Krast
solgen, die in kurzer Nacheiimndersolge 1842 dem

Heilbronner Arzt Jul. Rob. Mayer, 1843
dem englischen Physiker Joule und 1847/48

H el mh o l tz gelang. Tie Leyden er Flasche
hat ja auch zwei sast gleichzeitige Entdecker: C li

n aeus, den Gehilsen des Leydener Physikers
Muschenbroek und Jürgen von Kleist aus
Kammin in Pommern. Der elektro magno-
tischeTelegraphist im Zeitraum von 1820
bis 1840 von amerikanischen, russischen, engli
schen und deutschen Männern ersunden worden,

ohne daß diese Ersinder in allen Fällen vonein
ander abhängig waren.

Dieses Beispiel vom Telegraphen mag in

diesem Zusammenhange erwähnt sein, weil es
gleich in die Betrachtungen hineinsührt, die er
kennen lassen, warum versrühte Ersindungen
wieder untergehen müssen. Nicht daß etwa in

dieser Zeit, da Wilh. Ed, Weber, einer der
„Göttinger Sieben", die bis dahin vorliegenden
Versuche zusammensaßte, noch nicht das Bedürs
nis zu einer solchen Nachrichtenübermittlung be

standen hätte. Daraus deuten nicht nur die vor
1820 liegenden Versuche Sömmerings u. a. hin,
sondern auch die Bemühungen, diese Ausgabe
aus andere Art zu lösen, und die gehen bis aus
das 5

.

Jahrhundert v. Chr. zurück, da der kar
thagische Feldherr Hamilkar bei seinem Einsall
in Sizilien seine Generalstabsben'chte mittels
zweier gleich gestellter Wasseruhren und Spie
gelreslexen nach Karthago übermittelte. Und
ebenso verraten das Bedürsnis die dichterischen
Vorahnungen, die sast allen großen und bedeu
tungsvollen Entdeckungen vorausgehen; se sind
gerade beim elektrischen Telegraphen nicht we
nig und sie sind im 16. und 17. Jahrhundert
in dichterischen Werken, namentlich der Englän
der, bei Baeon von Verulam und auch bei Shake
speare anzutressen und sehen schon die draht
lose Tel egraphie, die ja erst unserer Zeit vor
behalten blieb, die aber um 1864 den Pariser Ar-
mandTonat schon als technisches Problem be
schästigte. Tider ot schreibt schon im 18. Jahrh,
in seinen Briesen an Sophie Voland von dem „Ka
sten, den jeder Mensch haben werde", um einen Ort
mit dem anderen verbinden zu können. Auch
das Sprachrohr is

t

bereits 1796 von dem

deutschen Gelehrten Hnth beschrieben. Die
unterseeische Telegraphie war schon
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1795 von dem Spanier S a l v a erörtert worden.
Wer alle diese Vorläuser kamen zu srüh, nicht
weil si

e dem Bedürsnis vorgrissen, sondern weil

si
e der technischen Entwicklung vorauseilten.

Freilich könnte man auch vermuten, daß die tech

nischen Möglichkeiten srüher schon dagewesen und

nur vergessen worden wären, und den Stoss zu
dieser Vermutung gibt die Geschichte des Tele
phons. Ein englischer Ossizier wollte 1905
in Pauj in Indien ein Telephon entdeckt haben,
das zwei Hindutempel miteinander verband, die
über 1,5 Km voneinander entsernt liegen und

das nach den Versicherungen der Priester schon
über 2000 Jahre im Gebrauch gewesen sein soll.
Auch die Ägyptiologen haben ja zwischen eini

gen Tempeln der älteren ägyptischen Dynastien
Spuren gesunden, die ans Drahtverbindungen

hindeuten und die zu der Meinung verleitet h
a

ben, die Ägypter müßten auch eine Art elek

trischen Lichtes gekannt haben, mit dem
sie die völlig vom Tageslicht abgeschlossenen
Tempelräume und Grabkammern erhellt hätten,
die ja alle reich ausgemalt sind, ohne eine Spur

rußender Beleuchtungsmittel zu zeigen. Hier
liegt eine ähnliche, nicht zu beantwortende Frage
vor, wie die nach der Beleuchtung der lichtlosen

Höhlen aus der Stein- und Eiszeit eine ist; auch
diese Höhlen sind ja meist im Innern bemalt,

ohne daß eine Spur von Tageslicht jemals in si
e

hat eindringen können.
— Aber auch eine Stelle

in dem 1627 erschienenen Werke Galileis läßt
vermuten, daß er die Möglichkeit einer Ge-

sprächsverbindung über weite Entsernung aus
magnetischer Grundlage schon kannte oder vor

aussah und eine genauere Beschreibung gab 1767

der englische Physiker RobertHooke. Tann
kam der sranzösische Mathematiker B o u r s e u l

1854 mit dieser Ersindung, 1861 der Deutsche
Philipp Reis und 1875 der Amerikaner
Bell. Man würde sich aber täuschen, wenn
man annehmen wollte, daß, da der Ersindung
von alters her die technischen Möglichkeiten zur
Seite standen, nun auch im 19. Jahrhundert noch
das Bedürsnis, wenn es schon hätte bestehen kön
nen, anerkannt worden sei. Ter Prosessor P o g-

g e n d o r s konnte sich in seinen bekannten An-
nalen zu dieser Ersindung von Reis nicht anders

stellen, als sie sür eine Spielerei zu erklären,

und tatsächlich mußte Reis seine Ersindung lie

gen lassen und sich anderen Ideen zuwenden;
die Zeit sür das Telephon war noch nicht ge
kommen: erst mußten die Großstädte sich ent

wickeln, also die wirtschastlichen Bedingungen,
um das Telephon zu dem notwendigen Bedürsnis
werden ju lassen, als das es heute gilt. Wer

noch 1877 konnte es eine amerikanische Tele-

graphengesellschast so verkennen, daß sie es a
b

lehnte, Bells „zukunstslose" Patente anzukau-
sen, und es mußte eine eigene Gesellschast sü

r

deren Ausnutzung gegründet werden.

Tie Verkehrseinrichtungen haben

überhaupt, so sehr es auch scheint, daß gerade bei

ihnen alles im unablässigen Fluß sein sollte,
die neuen Ersindungen, die wir uns heute nicht
wegdenken können, lange Zeit nur widerstrebend

sich zu eigen werden lassen. Wir mögen an den

Verkehr zu Wasser oder zu Lande oder auch in

der Lust denken: immer mußten die ersten Er-

sindungen untergehen, ehe ihre Nachahmungen

oder Neubelebungen sesten Fuß sassen konnten.
Allerdings hals ihnen auch ein Umstand mit, der
von immer zwingender austretenden Forderun-
gen und Wirkungen begleitet sein müßte: die zu

nehmende Bevölkerungsdichtigkeit und das dar
aus entspringende regere wirtschastliche Hin und
Her, nicht bloß über die Landesgrenzen, sondern
weit über si

e

hinaus und über das Weltmeer

hinweg. Zwar hatte es einen solchen Verkehi

auch in alter Zeit gegeben, aber er kann nicht
so zeitlich und räumlich zusammengedrängt g
e

wesen sein, und außerdem müssen wir bedenken.
daß alles das, was wir davon wissen, sich über
viel längere Zeitabschnitte verteilt, als wie wir
die Zeit in Entwicklungsabschnitte einteilen. Da

zu kommt noch, daß die Maßstäbe meistens auch
nur in der engbrüstigeren kleinlicheren Zeitge

schichte Mitteleuropas gesehen werden mit ihren
tiesen Senkungen des Mittelalters, den Nach
wirkungen des 30jährigen Kriegs, und. der Cha
rakter der Zeit unmittelbar vor dem Weltkriege

hob sich auch deshalb so grell von den ersten drei

Vierteln des 19, Jahrhunderts ab, weil diese

zu tragen hatten an der Verarmung und Be

drückung, die die Folge der napoleonischen Kriege
und der damit zusammenhängenden innerpoliti

schen Zustände Teutschlands waren. Wenn wir
z.B, die Kämpse überblicken, die um die Einsüh
rung der ersten deutschen Eisenbahn gesührl
wurden, die Ablehnungen überdenken, welche die

Eisenbahnbaupläne ersuhren, so erkennen wir,

daß sich dadurch die Schwierigkeiten, die schon
im Technischen der Eisenbahnentwicklung steeken

mußten, verdoppelten. Tie Geschichte der Lo
komotive is

t mit allen ihren zu srüh gekom
menen Ersindungen noch nicht damit abgeschlos
sen, daß diese Dampswagen nun endlich sahren
konnten, ohne gegen den Willen ihrer Führer
stehen zu bleiben, sondern es mußte auch der Wi

derstand der Fuhrleute, der Wirte, der Schmiede,
Wagner und Sattler, serner der Posthalter und
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sogar hier und da der Ärzte und — Volkswirte
überwunden werden. In der ersten hessen-darm-
srädtischen Ständekammer schloß 1842 Freih.
von Gagern seine Rede gegen einen geplanten
Eisenbahnbau mit den Worten : „Es beengt, es
verdüstert unsere ganze Zukunst!" Das war

noch dieselbe Denkweise, wie si
e 1810 in einem

Gutachten die bayerische Akademie der Wissen

schasten über einen Vorschlag Robert Ful-
tons, eine Dampserlinie zwischen Ulm und

Wien einzurichten, abgab und in dem si
e die sluß-

abwärtsgehenden Flöße als das möglich schnellste
Fahrwerk bezeichnete.
Es ist bekannt, aus wieviel versrühten Er

sindungen die Geschichte der D am ps schiss-
sahrt ausgebaut ist. Von Garay (1653),
Marquis von Woreester (1663) und über

P a p i n s tragische Versuche, die 1707 bei Min-
den an der Weser tragisch endeten, geht der Weg
über Ramsay, Franklin, Evans, M i l-

lar, Ful ton, Stevens bis zu James
Watt, und erst von diesem Ersinder an be
ginnt die eigentliche Geschichte des Dampsschisss,
die sreilich noch Jahrzehnte lang ziemlich slach

verläust. Es mußte erst aus der Dampsmaschine
das werden, was sie heute ist, es mußte sich der

schon von Fulton aus den Borerfindungen der

Motorlustschissahrt (Meusnier 1784) 1797 über-

nomnrene Gedanke, Schisse, namentlich sein
geplantes Unterseeboot, bei dem sich ja

die Anwendung von Segeln und Rudern von

selbst ausschloß, durch rotierende Flügel zu trei
ben, auswachsen, zunächst zu dem Schisss-
propeller Nessels, des Deutschösterreichers,
der die erste brauchbare Schisssschraube
1829 aus der Reede von Trieft anwendete,
bis der Engländer Petlit ihr die sür
lange Zeiten endgültige Form gab, die das

aus Papins Formen zurückreichende Raddamps
schiss zu überwinden vermochte.
Wir erleben heute, was das Untersee

boot zu bedeuten hat! Aber mit wie vielen
versrühten Ersindungen is

t der Weg seiner Ge

schichte besät! Gar nicht zu sprechen von den
Legenden über Versuche mit Unterseebooten zur
Zeit Alexanders des Großen oder von der Er
wähnung solcher Boote beideni arabischen Ge

schichtsschreiber B eh ad bin im Jahr 1150.
Für unsere Zeit erkennbar werden erst die Ver
suche des M a g n u s P e g e l i n von 1650,
und die wohl noch etwas srüher liegenden auch
praktisch ausgesührten Versuche des .Holländers
van Drebbel, der nicht weniger als drei
nach damaligen Maßstäben gebrauchssähige Un

terseeboote gebaut hat. Aber gleichwohl waren si
e

^ «. vm. u. ^
.

iv. 8,

zu srüh aus die Welt gekommen, denn es sehlte die
Krast, si

e unter dem Wasser zu treiben. Es dauerte
100 Jahre, bis 1747 Synrons die Versuche wie
der auszunehmen wagte, immer noch zu srüh, wie

auch die Versuche des Amerikaners Bushnell,
den Gedanken der Schisssschraube aus das Un

terseeboot F u l t o n s von 1810 angewendet, die
ses ohne geeignete motorische Krast noch nicht
zu gültigem Ersolg bringen konnte' die Pariser
Akademie hatte es deshalb leicht, Fulton einen
Scharlatan zu nennen.') Aber das Gesühl des

Bedürsnisses nach Unterseebooten ließ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaßte sich schon wieder der

schlesische Kammermechaniker Klingert mit der
Idee, aber erst im Amerikanischen Bürgerkrieg

(1861
—
65) hatte ein solches wirkliches Untersee

boot die Feuerprobe zu bestehen, die es sreilich
nicht bestand und erst von 1879 an, nach der Er
süllung unerläßlicher technischer Voraussetzun
gen, namentlich in bezug auf die motorische An
triebskrast, beginnt dann die moderne Geschichte
des Unterseebootes, die erst mit der Schassung

eines kriegssicheren Motors 1907 zu einem Ab
schluß kam, und vielleicht dürsen wir, eben im

Hinblick aus seine ganze Geschichte noch nicht
einmal sagen, daß der Zustand von heute schon
der Gipsel sei. Es wäre von großem Reiz, die
Prophezeiungen, die sich an das Unterseeboot
knüpsen, genau so, wie an die Lustschissahrt, dar

zustellen, aber es is
t

wichtiger, noch an eben der

Lustschissahrt zu zeigen, wie ost die Men
schen dieses Problem zu meistern versucht haben,

ehe die Zeit der Ersüllung gekommen war.
Sie entsteht, ähnlich wie beim Unterseeboot

erst mit der Lösung der Frage nach dem mo

torischen Antrieb. Denn die Fragenach
dem Austrieb stellte sich erst ein, als die Zwei

se
l

an der Fähigkeit des Menschen begannen,

so wie der Vogel sliegen zu können, nicht
mehr nur durch die griechische Sage von Dädalus
und Ikaros bestärkt wurden. Roger Baeon
hatte im 13. Jahrhundert diese Zweisel noch

nicht gestört, als er schrieb : „Man kann sliegende
Instrumente herstellen, so daß ein Mann, der

in der Mitte sitzt, aus Grund eines gewissen
Mechanismus die künstlichen Flügel bewegen
kann, die wie ein sliegender Vogel die Lust zu
schlagen vermögen." Und von derselben Aussas
sung war auch LionardodaVinei, wie aus
seinen erhaltenen Zeichnungen ersichtlich ist, im

l) Auch Riggenbach, der Ersinder der
Zahnradbahn, saiü, solche Beurteilung; in
einer Stuttgarter Jngenieurversammlung, da Rig
genbach in den sechziger Jahren seine Idee vorge
tragen hatte, zweiselte man an dem gesunden

Menschenverstand des Ersinders.
IS
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Ansang des Iti. Jahrh. ausgegangen, von dessen
Flugoersuchen heute noch die Florentiner Orts-
sage erzählt und der diese Versuche auch von

1513 ab in Rom vorgesührt haben soll. Außer-
dem is

t Liouardo ja auch der Vorersinder des
Fallschirms, wie sich auch in seinen zwischen
1488 und 1497 entstandenen Zeichnungen die

Skizze eines Lustkreisels sindet, den 1834
der Amerikaner M a s o n wiederersand und von
dem aus sowohl die L u s t p r o p e l l er idee
des Franzosen Meusnier von 1874, als
auch die Schisssschraube, wie die moder-
nen Propeller der Flugzeuge und Lustschisse
zu erklären sind; sreilich haben si

e

wohl noch
vor Lionardos Zeit in den Windmühlenslügeln

ihre Vorgänger gehabt. Wieviel aber mit die

sem Lustkreisel Lionardo zu srüh kam, ersieht
man nicht nur aus dieser Auszählung, sondern
auch daran, daß noch 1742 der Marquis von
Braequelville und um 1783 B l a n ch a r d
in Paris dieser Idee immer noch anhingen.
Blanchard aber stand in der Zeit, da das System:

„Leichter als die Lust" die alte Idee unterdrückte,
1783 stiegen die Brüder Montgolsier aus,
deren Ballon aber ebensalls erst noch einer
Reihe versrühter Ersindungen ähnlicher Art er-
scheint. Im Jahr 1306 soll aber in Peking schon
ein großer Ballon ausgestiegen sein, allerdings
wohl ohne Bemannung, jn, bereits im Jahrl241,
als ein Mongolenheer Liegnitz belagerte, sollen
bereits solche Ballone „mitgewirkt" haben, ohne
der srüheren Berichte aus der Zeit Trojans zu
gedenken, der Drachen mit brennenden Holzschei
ten im Maule bei seinem Heere mitgesührt
haben soll. Tiese Drachen könnten bereits ihre
Vorgänger haben in den im Jahr 114 bezeug
ten Feldzeichen bei dem Volk der Dazier in Ge
stalt eines Kopses mit ausgesperrtem Rachen, der

in einem Sack auslies, in dem sich die Lust beim
Dahinsprengen des dieses Feldzeichen tragenden

Reiters sing und ihn ausblies.
Wenn man von der Beschreibung eines

Warmlus tballo ns in der Bilderhandschrist
des sränkischen Edelmanns Konrad Kyeser
(Wende des 14. und 15. Jahrhunderts, Göttinger

Universitätsbibliothek absieht, serner auch von
einer aus dem Jahr 1540 stammenden kaum
verkennbaren Abbildung eines gesesselten Warui-

lustballons in einer in der Kgl. Bibliothek zu
Berlin (nach Feldhausi ausbewahrlen Bilder-
handschrist, so is

t der sür uns erkennbare erste
Ersinder des mit leichterer Lust gesüllten „Lust
balls" der deutsche Phnsiker und Astronom
Lohmeyer, Prosessor an der Ritterakademie
zu Rinteln, der 1<M, in einer Dissertation eine

die zu srüh gekommen sind.

Schilderung und Abbildung seiner Ersindung
gab. Der nach oder mit ihm zu nennen ist, is

i

ein Jesuitenpater, Franeeseo Lan a-T e rz i

zn Breseia; zwischen 1660 und 1tt70 ersindet
er, sreilich als ein System lustleerer Kugeln sein
Lustschiss, ohne aber selbst eine Probe zu ma
chen, weil ihn die „religiöse Armut", der er sich
gewidmet habe, daran hinderte. Aber was er in

dem Prodomo zu dem ^Isgisterium nsturse et
srtis schreibt, is

t

so unserer Gegenwart mit der

kriegsmäßigen Verwendung der Flugzeuge vor

gesühlt, daß Lana-Terzi sagen konnte, Gott werde
niemals zugeben, daß eine solche Maschine wirk

lich zustande komme, die mit Eisenstüeken nach
unten wersen könnte, Fahrzeuge zuni Kentern
bringe, die Mannschast töten und die Schisse mit

künstlichem Feuer, mit Kugeln und Bomben in

Brand stecken und nicht nur Schisse, sondern
auch Häuser, Schlösser und Städte mit sicherer
Gesahrlosigkeit sür diejenigen, welche aus unge-
messener Höhe solche Sachen herabwersen. So
verneinte der Jesuitenpater selbst, was er sich
eben ausgedacht hatte, von seinem StandpunK
aus und der Klerus war es auch, der es dem
portugiesischen Pater Bartolom«« Lou-
reneo de Gusman in Lissabon unmöglich
machte, seinen 170g gelungenen Ausstieg mit

einem mit heißer Lust gesüllten Ballon zu wie
derholen; dieser Ersinder hatte auch das heute
noch erörterte und noch ossene Problem der Ver-
wendung von Elektrizität und Magnetismus vor
aus zu lösen versucht, das hier nur aus draht
losem Weg zu denken is
t und dem wir noch nicht

in der Art nahegekommen sind, daß es auch
sür Lustsahrzeuge ihren Antrieb und ihre Len
kung anwendbar wäre. Das elektrisch lenk
bare Boot des Nürnberger Schullehrers
Wirt, dessen Prinzip die Edisouscheu Ersin-
derkollegien heute beschästigen soll, um die Un

terseebootsgesahr zu bannen, is
t

wahrscheinlich

schon als ein weiterer bedeutungsvoller Schritt
zu jenem Ziele auszusassen. Aber eben daran

läßt sich erkennen, wie versrüht Gusmans Idee
noch war. Es mußte erst noch Cavendish,
der englische Physiker und Chemiker, um 1760
das Wasserstossgas und seine Tauglichkeit zur
Ballonsüllung erkennen, um den Brüdern Mont
golsier vorzuarbeiten. Was nach ihnen kommi,
die weitere Entwicklung der Lustschissahrt, die

Wiederausnahme des Fliegens im Gegensatz zum
Schwimmen in der Lust, is

t mit all seinen un

endlich vielen Etappen doch kaum ohne jene Er
sindungen und Ideen zu denken, die mit Aus

nahme des Lnstballous sich nicht durchsetzen konn
ten, weil sie zu srüh kamen. Fonselmug sol,n )
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der Welt."
von F. Memius. Mit S gbbildungen.

Tie im schwedischen Lappland an den Por-
jnswassersällen errichtete machtige Kraststa-
tion und die gleichzeitig in elektrischen
Betrieb umgewandelte Reichsgrenzbahn,
die in erster Linie der Erzbesördernng von Kiruna
nach Narwik dient, wirken seit ihrer Inbetrieb
setzung zur vollen Zusriedenheit. Schweden er

hielt damit zwei ganz hervorragende technische

Werke, wovon die Kraststation eine der inter

essantesten und großartigsten Schöpsungen dieser
Art bildet, die es gibt, während mit der Elektri-

tengrad reist. Nordschweden gilt als ein Lan
desteil von großer Zukunst, denn die hier lie
genden Naturreichtümer, Wälder, Eisenerzselder
und Wassersälle, sowie die Möglichkeit zu Land

wirtschast bieten Gelegenheit zu umsangreicher

Kolonisation. Die Wälder sind schon längst Ge
genstand einer großartigen Ausnutzung, ebenso
die Eisenerzselder, wovon sich die größten bei
Gellivare und bei Kiruna, etwas nördlicher, be

sinden. Um die Erze bei Kiruna — die Kiruna-
vaaraselder — auszunutzen, baute Schweden die

Abb. l. SleMverl?geoauve tn Porjus.

sieruug der Reichsgrenzbahn der erst große

Schritt zur Umwandlung des schwedischen

Staatsbahnnetzes in elektrischen Betrieb getan
worden ist. Eine derartige Umwandlung liegt
ini Plan des Staates, und die Vorbedingungen
dazu sind in den großen Wassersällen vorhan
den, die über das ganze Land verteilt liegen und
von denen sich die prachtvollsten und wasserreich
sten in den nördlichen Landesteilen — Norrland
und Lappland — besinden.
Lappland erstreekt sich nordwärts bis etwas

über den 69. Breitengrad, wo noch die Birke
wächst, während Fichte und Kieser einen Grad

tieser haltmachen, und Roggen bis zum 67. Brei-

') Im Anschluß an die bereits srüher ver
össentlichten vorläusigen Mitteilungen in den Ar
tikeln „Das Porjus-Krastwerk" (Jahrgang I9I6,
S. 42) und „Schwedens künstige elektrische Eisen-
bahnen" (ebenda, S. 360 s.

) bringen wir hier einen
Artikel mit weiteren Angaben und mit anschau
lichen Abbildungen. Die Redaktion.

Reichsgrenzbahn, die, eine Fortsetzung der Linie
Lulea-Gellivare, bis Narwik sührt, von wo aus
das bei Kiruna gebrochene Eisenerz weiter ver
schisst wird, während das Erz von Gellivare den
Weg zum Ausland über Lulea nimmt. Tie
reiche Wasserkrast des Landes blieb jedoch, ab

gesehen von den Touristen, unbeachtet, und erst
in den letzten Jahrzehnten is

t

Schweden dazu
übergegangen, die Wasserkrast auszunutzen. An
zahlreichen Wassersällen erstanden große private
Krastwerke, von denen aus die gewonnene elek

trische Krast den Kommunen, der Jndnstrie nnd
der Landwirtschast zugesührt wird. Auch der

schwedische Staat selbst sucht neuerdings seinen
Besitz an Wasserkrast immer mehr zu vergrößern
und nutzbar zu machen, sür welchen Zweck er

sich eine besondere Behörde, die unter Leitung
hervorragender Fachleute stehende Kgl. Was-
sersalldirektion schus. Tiese leitete auch den
Bau der bisher in Schweden erstandenen staat
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Abb, 2, Kontrollztmmer in Porjus,

liehen Krastwerke: die Riesenstation an den

Trollhättasällen, die Kraststation bei
Aelskarleby, nördlich von Stockholm, und
als neuestes Unternehmen, das Krastwerk an den

P o r j u s w as s e r s ä l l en in Lappland, das
eine der größten und bemerkenswertesten Wasser

krastanlagen der Welt darstellt.
Tie Porjusstation liegt etwa 50 Km süd

westlich von Gellivare, und als Krastquelle die
nen die Wassermassen des Stora Lulevatten,
eines langgestreckten Seengebietes, das von

Westen her in südöstlicher Richtung geht. Am

Abb Turbine von I2S«« PS.

südlichen Ende des Stora Lulevatten sließen die
Wassermassen zunächst über mehrere Fälle vo«

zusammen 8,5 Meter Fallhöhe in einen neue«

langgestreckten See, den Stora Porjusselet, in

dessen südlichem Auslaus die vier Porjussälle
liegen, die aus einer Strecke von 3 Km eine Fall-

höhe von zusammen 50 Meter haben. Etwa?

unterhalb davon liegt wieder ein kleiner Si.',

bei dem dann der Stora Luleäls, der Große Üul^
sluß, beginnt.
Porjus war, bevor hier die Arbeimi

begannen, ein völlig menschenleeres, schwer zu,
gängliches Gebiet, zu dem der Wcg

durch sumpsige Gegenden sührte. Es

mußte daher zuerst im Winter aus dm

gesrorenen Boden eine vorläusige Eis.n,

bahn von Gellivare bis Porjus an,

gelegt werden, und dann erstand hier

innerhalb drei Jahren mit den kurzen
Sommern nnd der arktischen WinM'
kälte das Werk, das eine technische Sc-

henswürdigkeit ersten
'
Ranges bildtt

Seine Hauptbestandteile sind der Stau-
damm, das Stellwerksgebäude, der nn,

terirdische Maschinensaal und die ver-

schiedenen Tunnels, Durch den Dan»",

der über zwei Wasserarme geht und

insgesamt 1250 Meter lang ist, wird
der Stora Porjusselet zu einem sa

s!

60 Km langen See ausgestaut und in

ungesähre Höhe mit dem Stora LuK

vatten gebracht. Bei diesem Damm bi>

ginnt der 52', Meter lange Zulauft«"
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Abb. 4, Normale Spelselettungstürme und Masten sür Fahrleitung,

nel, der so hoch und breit wie em großer Saal ist,
indem er 50 Meter im Querschnitt mißt. In ihm
strömt das Wasser nach einem Wasserbecken und

stürzt hier durch 5(>Meter tiese Schächte, die einen

Durchmesser von 3,5 Meter haben, aus die Tur
binen hinab, die in tunnelartigen, vom Ma
schinensaal ausgehenden Nischen stehen und mit

ihrer gewaltigen Krast aus einem Umkreis wie

Provinzen groß die schwersten Arbeiten in Gang

setzen. TerMaschinensaal dürste ohne Ge
genstück dastehen. Er liegt 50 Meter ties unter
der Erde, im Felsen eingesprengt, is

t

geräumig

wie eine Kirche und enthält die gewaltigen kost

spieligen Maschinen, die hier unter der Erde

Abb. S
,

Personenzug bei BjörMden
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vor den Einslüssen des hochnordischen Klimas
gesichert sind. Von den Turbinen wird das ver

brauchte Wasser wieder durch einen Tunnel, der,
wie alle übrigen Tunnels, im Felsen ausge
sprengt wurde und 1274 Meter lang ist, ab
wärts nach dem Flusse gesührt. Die erzeugte

Kraft geht durch Kabel von der unterirdischen
Maschinenhalle nach dem senkrecht über dieser
belegenen Stell werksgebäude und von hier
aus mittels Leitungen nach der Reichs grenz
bahn, um die gewaltigen, 40 Wagen umsassen
den und vorn und hinten mit je einer elektrischen
Lokomotive bespannten Erzzüge von der Berg

werksstadt Kiruna nach Norwegen zu besördern,
und es dürste kaum allzulange dauern, bis auch
aus der Strecke Kiruna—Lulea der elektrische
Betrieb eingesührt sein wird. Ferner kommt die

elektrische Krast der Porjusstation, die ja bei
weitem nicht vom Bahnbetrieb allein in An
spruch genommen wird, auch im Bergwerks-

betrieb in Gellivare und Kiruna zur Anwen

dung.

Tie Kosten des Porjuskrastwerkes, sowie oec
Elektrisierung der Reichsgrenzbahn, die gemein
sam von einem schwedischen und einein deutschen

Elektrizitätswerk ausgesührt wurde, betragen un

gesähr 25 Millionen Mark.
Aus den Touristenverkehr durste die elek

trische Eisenbahn in Lappland und die mächtige

Kraststation eine erhöhte Anziehungskrast aus

üben, beginnt doch die eigenartige Natur Lapp-
lands, der Heimat der wandernden Nomaden

Europas eine immer stärkere Anziehungskrast

aus die Reisewelt, nicht zum mindesten die

deutsche, auszuüben, was auch bei der bequemen

Verbindung mit der schwedischen Nordbahn sehr
begreislich ist. Zudem bietet Schweden in bezug
aus Naturschönheiten und geschichtliche Erinne
rungen eine Fülle des Interessanten, die es zu
einem Reiseland ersten Ranges nmcht.

Über die natürlichen Schwierigkeiten des Schießens
gegen Luftziele.
von vr. Hans weinert. Mit 2 gbbildungen.

Die Tätigkeit der „Flak", der Flug.
Abwehrkanonen, die besonders im Ansang des
Krieges sehr unterschätzt wurde, is

t bei weitem

nicht von so sichtbarem Ersolg gekrönt, als
die der Feld- und Fußartillerie. Eine Schilde
rung, der an und sür sich vom Nichtsachmann
schwer zu würdigenden Schwierigkeiten, mit denen
der Flugabwehrartillerist zu kämpsen hat, wird

vielleicht ein wenig dazu beitragen, der Wasse in
weiteren Kreisen die ihr gebührende Achtung und
Anerkennung zu sichern.
Da is

t an erster Stelle die zeitraubende
Tätigkeit zu nennen, die das Erkennen des

Feindes, das Messen seiner Entsernung, Höhe
und Geschwindigkeit, das Kommandieren und das

Abseuern beansprucht. Drei Leute sind ersorder
lich, um den Entsernungsmesser möglichst schnell
und zuverlässig zu bedienen. Da es hierbei im
wesentlichen daraus ankommt, zwei übereinander

stehende Spiegelbilder zur Deckung zu bringen,

so kann man sich denken, wieviel Ungenauigkeit
man dabei mit in Kaus nehmen muß. Eine

stillstehende Kirchturmspitze läßt sich wunderschön
ausmessen, und doch spielt auch hierbei die

subjektive Anschauung sowie die Schwankungen,

denen der seinmechanische Apparat durch Tages

einslüsse unterworsen ist, eine so große Rolle,

daß verschiedene Personen oder dieselbe Person
zu verschiedenen Zeiten zu erheblich abweichenden

Resultaten kommen. Und nun erst bei einem

schnell fliegenden Flugzeug! In Verbindung
mit der so ermittelten Entsernung und dem

gemessenen Höhenwinkel ergibt sich die eigent

liche Höhe des Fliegers, Auch bei der Winket-

messung wird man sich meistens mit Abrun-
düngen aus 5« zusrieden geben müssen: so da«

schließlich das Ergebnis ebensalls eine hübsch
abgerundete Zahl wird. Aus Entsernung un0

Höhe bildet nun der Ossizier das Kommando

nach seinen Schußtaseln
—
auch das ersordert

viel Übung und schnellen Entschluß
— , und

nun erst beginnt das Stellen der Visier-
vorrichtungen und das Einrichten des Rohres
am Geschütz, sowie das Stellen des Brennzünder?
am Geschoß, das Laden und schließlich das

Abseuern. Sechs bis acht Menschen sind zu
allem ersorderlich, alle angetrieben von dem

Bewußtsein, daß höchste Eile nottut: welche
Summe von Fehlerquellen !

Und während des ganzen Vorganges is
t

ja der Flieger in der Lnst nicht stehen geblieben.

In der Minute 3 Km is
t

keine außergewöhnliche

Geschwindigkeit, das macht 50 m in der Sekunde!
Wenn er dabei wenigstens noch die ansäng

liche Richtung beibehielte, aber er kann ja un

berechenbar nach sast allen Seiten hin aus

weichen. Wie mancher Fliegerschütze hat schon
siegessroh „Hurra" gerusen, wenn der Feind
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nach dein Schuß jäh herabstürzte, nm dann
mit langem Gesicht zuzusehen, wie dieser, nach-
dem er sich ein Stück hatte sallen lassen,
gemütlich weiterslog.

Ms dritter Punkt kommt nun hinzu, daß
es mit dem Abseuern des Schusses beim Flieger

schießen auch noch nicht getan ist. Wenn wir
Stunden brauchten, um bei einer Steigung von

etwa 60« aus 40W m Höhe zu gelangen, so
kann man auch von der Kanonenkugel nicht
erwarten, daß sie im Augenblick dort oben ist.
Ansäliglich hatte man vielsach die vom Flach-
balmschießen bekannten Flugbahnen einsach aus
die Höhe übertragen und war dann wohl
erstaunt, wenn das Geschoß nach der vor-

geschriebenen Zeit nicht krepierte. Photogro-
phische Ausnahmen und Auswertungen der

Flugbahnen ergaben dann ganz neue Resultate :

si
e zeigteil, daß die Geschosse in der dünneren

Lust viel weiter und höher slogen, als man

annahm. So hat man bei größeren Entsernungen
über eine halbe Minute Zeit, wenn man nach dem
Abschuß aus das Erscheinen des Sprengpunktes

hoch in der Lust wartet. Eine halbe Minute —

das bedeutet sür den Flieger im Durchschnitt
einen Weg von 1—IV? Km!

Weniger bekannt als diese augensälligen
Schwierigkeiten is

t die Unmöglichkeit, von der
Erde aus die Flugrichtung des Zieles immer
genau sestzustellen, so daß man also — selbst
wenn °der Flieger die einmal eingeschlagene
Richtung beibehielte

—
nicht in der Lage wäre,

ihm genau den Weg zu verlegen. Es is
t

nämlich

durchaus nicht immer gesagt, daß die Flug-
richtung mit der Längsachse des Flugzeug-
rumpses zusammensällt. Bei seitlichem Wind
wird auch die Maschine wie ein Vogel ab-

getrieben, so daß si
e

sich aus der jeweiligen

Nesultierenden zwischen Rumps- und Wind-
richtung sortbewegt. Tie Meßapparate sür die
Flugrichtung sind mangelhast, da sie auch nur
deren Projektion aus eine künstliche Ebene, nie
aber die Richtung selbst messen können. Hier
aus ergibt sich wieder die Unmöglichkeit, von der

Erde aus die Geschwindigkeit des Flugzeuges
mit Sicherheit zu ermitteln.

Diese Unzulänglichkeit des menschlichen Auges
bei Beobachtungen im Lustraum is

t der Haupt
grund der Tressschwierigkeit, der hier erörtert wer

den soll. Ein Vergleich mit dem Schießen der Erd
ziele bekämpsenden Artillerie möge das an-

schaulicher machen. Dem eigentlichen Schießen
(„Wirkung? schießen") geht dort das

'.Einschieße n" voraus, Soll z. B. ein

seststehendes Ziel im Brennzünderseuer')
bekämpst werden, so sucht man zunächst zwei

Schüsse vor das Ziel und zwei, die 40g m

weiter liegen, dahinter zu bekommen. Die

nächsten beiden werden aus die Mitte abgegeben,

so daß man erkennt, ob das Ziel in der vorderen
oder hinteren Hälfte des 40O-m-Raumes liegt.

Schließlich wird ailch dieser noch einmal durch
einen Doppelschuß geteilt. Hat man so durch

acht Schuß das Ziel in einem Raum von 1lX) m

„e i n g e g a b e l t", so is
t

das eine gute Leistung
— und das Glück muß man auch noch dabei
gehabt haben, daß man jeden Doppelschuß

„beobachten" konnte — deswegen werden

Abb. l». Id.
Der Sprengpunlt L, der weit über dem Flieger k

°

liegt,
scheint erheblich darunter, bei 5„ zu liegen.

auch immer gleich zwei Schüsse aus einmal ab

gegeben. Aus ein genaueres Tressen verzichtet
man dann und „b e st r e u t" einsach den 100-m-
Raum. Es is
t

nämlich nicht möglich, das

Geschoß aus einen bestimmten Punkt hin ab-

zuschießen. Seine Bauart, sein Gewicht, die

Eigenart des Geschützes, Einflüjse der Witterung
und der Temperatur ergeben sür jeden Schuß
eine neue Flugbahn, so daß bei mehreren
unter gleichen Bedingungen abgeseuerten Schüs-
sen eine Abweichung nach allen Seiten hin
austritt; und diese „natürliche Streu-
ung" is

t gerade beim Brennzünderseuer in

größeren Entsernungen recht erheblich. Von
einem eigentlichen „Tresse n" kann also auch
bei der Feld- und Fußartillerie keine Rede sein.
Ein „Tresser" ist stets ein Glückszusall, ganz

'> Feuerart, bei der die Geschosse automatisch
aus einer vorher am Zünder eingestellten Ent-
sernung in der Lust platzen.
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besonders aber, wenn gleich der erste Schuß
beim Einschieben sitzt!
Und nun der Hauptgrund der Unmöglich-

seit, ein in der Lust bewegliches Ziel
vorsätzlich zu tressen: hier gibt es kein „Ein-
schießen", hier is

t jeder Schuß der erste,
weil man im sreien Raum nicht plastisch sehen
kann. Es dürste wohl bekannt sein, daß man
mit einem Auge überhaupt kein plastisches Bild
im Gehirn erzengen kann, sondern daß dazu
zwei nach vorn gerichtete Augen nötig
sind, aber auch diese versagen bei Entsernungen
von über 4lX>—500 m, salls nicht Überschnei
dungen oder Anhaltspunkte aus der Erdebene
uns zu Hilse kommen. Überlegen wir uns ein-
mal, wie man überhaupt in der Lust sieht. Da

erscheint uns das Flugzeug nicht an einem
bestimmbaren Punkte, etwa so, wie wenn

»bb. 2». 2d.
Die Seschoßbahn, dt« mit dem Kulminationspunkt X die
Höhe de« Flieger» langst nicht erreicht, scheint - in X. —

weit darüber hinauszugehen.

es aus der Erde stände, sondern aus einer
Geraden, die vom Auge aus durchs Ziel
geht, aus der „V i s i e r l i n i e". Aus welchem
Punkte dieser unendlich langen Geraden aber,

sehen wir nicht. Dasselbe gilt sür den in der
Lnst erscheinenden Sprengpunkt. Man sieht also
auch gar nicht die Entsernung zwischen
dem Flieger und dem krepierenden Geschoß,

sondern nur den Winkel, den beide, mit un-
unserem Auge als Scheitelpunkt bilden (Winkel«

in Abb. 1b). Demnach is
t es auch stets unmög

lich zu sagen, ob man weil vorbei oder dicht
daneben geschossen hat. Auch in der Astronomie
drüikt man ja den scheinbaren Abstand zweier
Sterne dnrch Winkelgrade aus. Nun gibt sich
aber unser Auge mit solchen mathematischen
Ausklügeleien nicht zusrieden; daß der Gegen-

stand irgendwo da oben in der Lust aus einer
Geraden liegt, genügt dem Vorstellungsvermögen

nicht, und so verlegt man — in diesem Falle ^

den Flieger aus eine gedachte Ebene (genauer
aus eine Äugeloberslache). Taucht nun später
der Sprengpuukt der Granate neben dem Flieger
aus, so wird auch der unwillkürlich in dieselbe
Ebene verlegt. Es entsteht also die gleiche
Täuschung, die wir immer wieder bei der Be-

trachtung des nächtlichen Himmels erleben; wir

sprechen dabei von „Sternbildern" und

wissen doch, wie unendlich weit die zu einer

Figur gehörigen Gestirne auch nach der Tieie
hin voneinander entsernt sein können. Man

sollte daher bei der Lustzielbeschießung aus da?

eigentliche „Beobachten" verzichten, zumal
hierbei Fehler entstehen können, die da« Gegen
teil vom Tatsächlichen vortäuschen. So zeigi

z. B. Abb. 1 s einen Flieger nnd weit unter ihm
die Sprengwolke 8

^ einer aus dem Geschütz
abgeschossenen Granate. Man hat also scheinbar
zu ties geschossen. Dabei kann sich der Vorgang
aber so abgespielt haben, wie Abb. 1b erläutert.
Ter Sprengpunkt liegt gar nicht unter dem
Flieger sondern erheblich höher bei 8

,

Unser Auge verlegt ihn aber in die Ebene ?8„
in der es sich den Flieger vorstellt, und so er-

scheint die Spreugwolke bei 8„ also unter
dem Ziel. Wollte man danach den nächsten
Schuß „korrigieren", also höher schießen,

so würde man den Fehler nur noch ver

schlimmern. Und dabei bleibt es immer noch
unbekannt, ob die Flugbahn bei 1 über das Ziel
hinwegging oder bei 2 darunter blieb. Auch ein

„seitlicher Beobachter" is
t

demnach

zwecklos, da auch dieser nur von seinem Stand
punkt aus wieder nene Fehler sieht, ganz
abgesehen davon, daß er durch seine salschen
Meldungen die Feuertätigkeit ganz beträchtlich
aushält.

Nicht viel besser ergeht es uns bei der

Beobachtung der seitlich vorbeigehenden Schüsse.

obwohl man hier nach „Teilstrichen" im
Fernglas, d. h. mathematisch nach Winkelgraden,
mißt, die an sich ja zu beobachten sind. Einiger

maßen richtige Werte können sich dabei aber
nur ergeben, wenn der Sprengpunkt seitlich in

gleicher Höhe wie das Ziel liegt; denn es is
t

nicht — wie bei der Erdbeobachtung — möglich,
die Tprengwolke in der Lust aus den wirklichen

Abstand vom Ziel zu projizieren, zumal diese?

ja dauernd seine Stellung verändert. Sich im

sreien Raunt einen bestimmten Punkt zu merken,

is
t aber ausgeschlossen; nm so weniger kann

man seine Beobachtungen aus die Lage beziehen,

die der Flieger zur Zeit des Abschusses inne

hatte. Ter «anonier kann also erheblich rechts
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vorbeigeschossen haben, wenn der Sprengpunkt
links vom Flieger erscheint — und dies nm so
mehr, je länger bei einem „Weitschuß" das
Geschoß dem Flieger Zeit ließ, weiter zu sliegen.
Und so kommen wir daraus, daß überhaupt alle
Beobachtungen, selbst wenn si

e zusällig noch

so richtig sein sollten, schon sür den nächsten
Schuß keine Gültigkeit mehr haben. Entsernung
und Höhe, Fluggeschwindigkeit und Richtung

haben sich aus jeden Fall irgendwie verändert;
wie weit an dem Vorbeischießen die „natür
liche Streuung" oder Fehler im Messen,
im Kommando und in der Geschützbedienung

schuld waren, kann niemand beurteilen. Tomit

ersolgt das nächste Feuer (salls nicht gleich

mehrere Schuß kommandiert sind!) unter ganz
neuen Bedingungen, und jeder solgende Schnß

is
t in seiner Art der „erste".

Nun hat man allerdings Geschosse kon
struiert, die die Flugbahn von der Rohr
mündung bis hinter den Kulminationspunkt

sichtbar machen, aber über die Unzulänglichkeit

unseres optischen Vorstellungsvermögens kann

auch das nicht hinweghelsen. So sehen wir in
Abb. 2s, wie die Geschoßbahn den Flieger

scheinbar hoch übersteigt. Aber auch wenn das

Umgekehrte zutrifft, kann unserem Auge das

gleiche Bild erscheinen. Ter Kulminationspunkt

X bleibt in Abb. 2b, „unter dem Ziel" 5
;

unser Auge verlegt ihn aber aus die Ebene X^?,

aus der es sich die Lage des Fliegers einbildet,

also nach X„ „über" das Ziel. Es is
t dabei

zu bemerken, daß die Visierlinie nnd die

Flugbahn W auch bei einem richtig liegenden
Schuß nicht übereinstimmen, da dem Geschoß
eine „Überhöhung" über die Visierlinie
gegeben werden muß, die von der Höhe und
der Entsernung des Zieles abhängt.

Schließlich müssen wir dem, was unser
Auge oben im Lustraum sieht, auch noch die

letzte Berechtigung nehmen. Zwar is
t

dieser

Grund nicht so schwerwiegend, als daß er bei
der Fülle schon ausgezählter Fehlerquellen noch
mit berücksichtigt zu werden brauchte, aber er

zeigt doch, wie wenig unsere Wahrnehmungen

hier mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Vor

hin wurde gesagt: „Der Flieger erscheint
uns ans der Geraden, die vom Auge aus durchs
Ziel geht." In Wirklichkeit besindet er sich aber
gar nicht aus dieser Visierlinie! Genau so wie

die Gestirne am Himmel durch die Brechung
des Lichtes uns über ihre wirkliche Höhe täu

schen, so werden auch die Lichtstrahlen, die von

dem Lustziel aus unser Auge tressen, nicht gerad
linig sortgepslanzt. Beim Übergang aus den

höheren und dünneren m die tieseren, dichteren
Lustschichten werden die Strahlen gebrochen;

unser Auge pslanzt aber, wie es gewohnt ist,
den nach unten gebrochenen Lichtstrahl gerad

linig sort, nnd so erscheint uns das Flugzeug

höher am Himmel als es wirklich ist.
Nun braucht man aber trotz alledem die

Flugabwehrkanone nicht gleich ins Korn zu
wersen. Die angesührten Schwierigkeiten lassen
sjch zwar nicht ausheben, aber durch technische
Vervollkommnungen immer mehr einschränken,

aus die hier nicht näher eingegangen werden

kann. Ter Ersolg der Flak liegt darin, daß sie
den Flieger an der Ersüllung seiner Ausgaben

behindern. Im Jahre 1915 rechnete man durch
schnittlich mit einer Flughöhe von 2000 m,

heute sind 5lXX> m am Tage beim Flug über
dem Feind keine Seltenheit mehr. Dies is

t

z, B. sür den Bombenwurs von größter Wichtig
keit. besonders aber sür die photographischen

Ausnahmen aus der Lust, wenn man bedenkt,

daß die Größe der photographierten Gegen

stände, sowie ihre Lichtstärke mit dem Quadrat
der Entsernung von der Erde abnehmen.
Diese wesentliche Erschwerung der Flieger

tätigkeit is
t

nicht zum wenigsten den Flugabwehr
kanonen zuzuschreiben.

Eine Einheits-Präzisionsuhr.
Vor 400 Jahren saß in Nürnberg der

Schlossermeister Peter Hele in seiner Werkstatt
und baute mit ungesügem Werkzeug seine klei
nen Kunstwerke, die kostbaren „Nüriiberger Eyer-
lein". Wie ein Mammnt muß eine seiner Sack

uhren uns Menschen des 20. Jahrhunderts an
muten, wenn wir die zierlichen Ührchen betrach
ten, die der heutigen Uhrmacherkunst gelingen.

Auch hier hat das Kleine dem Großen den Rang

abgelausen, wie das Unterseeboot dem Tread-

nought in unsern Tagen. Und noch is
t des Er

sindens aus diesem Gebiete wie aus vielen andern
kein Ende. Die Taschenuhr soll ja immer prä

ziseren Gang ausweisen und soll bei aller Fein-
gliedrigkeit doch widerstandssähig und obendrein

wohlseil sein, damit arm und reich sich gleicher

weise einer tadellos gehenden Taschenuhr er

sreuen können. Was heißt heute aber tadellos
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gehend? Schwankte vor M Jahren eine Taschen
uhr täglich um etwa 5 Minuten, so galt si

e

noch

immer als ein hoch und höchst zu schätzendes
Meinod, Heute aber is

t der „Sekundensuchser"
erbost, wenn sein Chronometer innerhalb 24
Stunden auch nur um Bruchteile von Sekunden

abweicht. Ja, Wissenschaft und Industrie rechnen
mit tausendstel Sekunden. Und unsere Uhren-
kiinstler leisten wirklich das Unglaubliche, Den
gesteigerten Ansorderungen an immer größere

Genauigkeit der Zeitmessung haben sie Schritt
sür Schritt Genüge getan, so daß das Herz des

Fachmanns wie des glüeklichen Besitzers eines
vorzüglichen Chronometers wohl von stolzer
Freude ersüllt sein dars.
Es war nicht leicht, die kleine Maschine so

kunstvoll und präzis zu bauen, daß sie, wie die
Sonne, nach großen ehernen Gesetzen ihren Laus
vollendet. Viel technisches Genie und große
Handsertigkeit war dazu nötig, und das Höchste
gelingt auch hier wie überall im Leben nur we
nigen Auserwählten, denen zu hervorragender
Begabung auch unbeugsame Energie und un

ermüdlicher Fleiß zu eigen ist. Präzisionsreg
lage i-

st da Trumps, aber deren Zukunst liegt,
wie Dr. Arndt, der Direktor der Kantonalen
Staats-Sternwarte in NeuitMel (Schweiz) rich
tig sagt, nicht in der Erlangung immer höherer
Punktzahlen, sondern darin, daß si

e die Be
dingungen berücksichtigt, u n t e r d e n e n d i e

Uhr sich beim Käuser besindet. Die
wesentlichste dieser Bedingungen liegt aber im

Ausziehen der Uhr, wobei meist nicht so regel

mäßig und vorsichtig versahren wird, wie es not
wendig ist, damit das Werk nicht leidet. Das
Ende eines Auszugs bleibt stets ein kritischer

Augenblick, weil der Ansangsdruck einer neuen

Drehung nach vollendetem Ausziehen die Gesahr
von Überspannungen, großen Zeitdisserenzen,

Sprüngen und Brüchen herausbeschwören kann.
Nun kennt man zwar bei Uhren Einrichtungen,

welche die Feder nicht bis ans Ende spannen
lassen, aber die Werkteile müssen dabei doch den

wirklichen Enddruck aushalten. Die sogen. Mal
teserkreuz-Stellungen sind eben im Verhältnis
zum Krastauswand beim Ausziehen doch recht

empsindlich und zu schwach, weshalb an ihnen
sehr leicht Störungen austreten und das Werk

ost seinen Dienst versagt. Da hat nun eine Er
findung des Präzisionsregleurs Louis Wille
in München gründlich Abhilse geschaffen. Er
läßt, wenn die höchste Spannung der Auszugs

seder sast erreicht ist, durch die Ausziehvorrich
tung einen Gegensperrkegel einschalten, der das

Auszugsgetriebe automatisch sperrt und durch das

Gehwerk selbsttätig wieder ausgeschaltet wird.

Dieses Organ kann auch mit einem aus dem

Zisserblatt sichtbaren Zeiger oder mit einer Sig
nalscheibeversehenwerden, die zu neuem Ausziehen
mahnt und nach ersolgtem Ausziehen den War
nungsstand sprungweise verläßt. Dank dieser
Erfindung is

t das Überdrehen oder Abreißen von
Federn, Federhaken und Zähnen, das Überdrehen
von Stellungen und die damit verbundene Prell-
gesahr der Unruhe, sind Desekte und starke Zeitdis
serenzen, Verdrängung der Öllager und manche
andere schädliche Einwirkung aus das Werk ver
mieden — alles dies nur, weil jetzt der Enddruik
beim Ausziehen nicht mehr aus alle Teile von
der Stellung bis zur Unruhe wirkt, sondern von
dem eingeschalteten Gegensperrkegel gleichsam ab

gesangen wird.

Über Schrämmaschinen im Bergbau. mit4«bb

Die äußerst mühsame Arbeit des Schrämeus
wird heute im modernen Bergbaubetrieb im Ge-
Leitsatz zur srüheren Handarbeit sast nur noch
maschinell ausgesührt. Hierbei haben sich die von
der Deutschen Maschinensabrik A.-G., Duisburg,
bergestellten Demag-Schrämmaschinen mit Preß-
lustantrieb ausgezeichnet bewährt. Die Demag-
Schrämmaschine besteht im wesentlichen aus einer
Stoßbohrmaschine, die durch eine besondere Vor
richtung in der Ebene des gewünschten Schrames
seitlich bewegt wird. Die Maschine, die sowohl an
einer Säule besestigt, als auch aus einem Schlitten
gelagert werden kann, eignet sich sowohl zuni
Schrämen wie zum Kerben und Schlitzen und zum
Herstellen von Keil und Bohrlöchern. Insolge der
äußerst einsachen und übersichtlichen Bauart ist die
Handhabung der Maschine sehr einsach. Zu ihrer

Bedienung genügt ein Schrämhauer, dem ein

Hilssarbeiter zum Forträumen des Schrämkleinö
beigegeben wird. Das Schwenken der Maschine
wird durch eine Handkurbel betätigt, die mit einer
Schwenke in Verbindung steht. Letztere greist in

die Verzahnung eines Führungsseltors ein, der
nach Ersordernis als Normal-, Svezial- oder Voll-
sektor ausgebildet wird. Bei den ersten beiden
Arten umsaßt der Sektor annähernd einen Hall"
kreis, während sich der Vollsektor aus einen vollen
Kreis erstreckt.
Am gebräuchlichsten sind die S ch r ä in

-

maschinen m it N o r m alsektox (Abb. 1). Sie
sind an einem an der Säule besestigten Arme
drehbar angebracht und können sowohl wagereckt
als auch schräg nach oben und unten arbeiten,

lassen sich aber nicht im vollen Kreis um die



Uber Schrämmaschinen im Bergbau. 251

Abb. 1. Schrämmaschine mit Normalsettor.

Säule herumschwenken. Im Gegensatz dazu wer
den die Schrämmaschinen mit Zentral-
oder Spezi alsektor (Abb. 2) unmittelbar um
die Säule gespannt, ohne daß es erst nötig wäre,
eine Säulenküpplung zwischen zu schalten. In-
solge dieser Anordnung eignet sich die Maschine

Abb. 2. Schrämmaschine mit Epeztalsettor,

vorzüglich zum Unterschrämen des Flözes, wobei
jedoch daraus zu achten ist, daß die Säule stets
senkrecht zur Ebene des auszusührenden Schra-
mes stehen muß. Bei den Schrämmaschinen
mit Vollsektor (Abb. 3) is

t es möglich, die
Maschine im vollen Kreise herumzuschwenken. Bei

Abb. S. Schrämmaschine mit «ollsettor in Echiesergrube.
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Abb, ^ Schrämmaschine mit Universal-Auppelung und Schlitten-Anordnung,

dieser Aussührung kann die Säule, wie bei Maschi
nen mit Normalsektor, unter jeden beliebigen Win
kel zur Schrämmaschine ausgestellt werden.
Bei Arbeiten in sehr stark eingesallenen Flözen

is
t

es empsehlenswert, die Schrämmaschinen nicht
an einer Säule zu besestigen, sondern sie aus einem
Schlitten auszustellen (Abb. -l). Die Maschine

is
t

außerdem mit einer Nniversal-Schräm-
kupplung ausgerüstet, welche ein Einstellen der
selben sowohl in wagerechter, als auch in senk
rechter Ebene gestattet. Diese Kupplung eignet
sich besonders sür leichtere Schrämmaschinen.
Außer den bisher erwähnten Demag-Schräm-

maschinen wird seit einiger Zeit von der Deut
schen Maschinensabrik noch eine sogen. Doppel-

schrämm aschine ausgesührt, die sich ganz be
sonders sür solche Flözverhältnisse eignet, bei
denen wegen zu gebrochen Hängenden das Aus-
stellen einer Säule nicht möglich ist. Die Ma
schine is

t

daher aus einem Vorschubschlitten ge
lagert, der aus einem einsachen Führungsrahmen
vorwärts bewegt werden kann. Die beiden Kol
ben der Maschine sind so angeordnet, daß, während
der eine nach vorn geht, der andere sich rückwärts
bewegt. Durch diese Ausbalaneierung der Massen
wird ein außerordentlich ruhiger Gang und eine
leichte Führung der Maschine erzielt. Es erüb
rigt sich insolgedessen die Anbringung eines Sek
tors, da das Schwenken durch Bewegen eines ein

sachen Handhebels ersolgt.

Der Einfluß des Krieges auf die japanische Industrie.
Japan is

t

unzweiselhast das Land, dessen
Industrie nächst der der Vereinigten Staaten aus
den durch den Krieg geschassenen Verhältnissen
den größten Vorteil gezogen hat. Eine Unzahl
von Fabriken wurde im Lause der Kriegszeit
teils neu gegründet, teils erheblich vergrößert.
Arbeiter waren in Hülle und Fülle vorhanden,
und die sür europäische Verhältnisse außerordinl-
lich geringen Löhne stiegen nur schwach, Tie
notwendige Folge war die Erzielung riesiger Fa-
brikalionsgewinne, die zu einem guten Teile in

stetem Kreislaus neue Prodnktionsstätten erzeug

ten. Trotz dieser überaus günstigen Sachlage

scheint sich in Japan langsam die Erkenntnis zu

verbreiten, daß der erzielte Ausschwung nicht von

Dauer sein kann. Japanische Kausleute und

Volkswirtschastler beginnen, wie das „Jndusttie-
blatt s, d

,

Schweiz" aussührt, vor übertriebenem
Optimismus in dieser Beziehung zu warnen und

hervorzuheben, daß sür die japanische
Qu al itäts in dnstri e keine Äussicht be
stehe, die europäische dauernd zu er
setzen.

Weich England hat auch Japan ein Gesetz
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zur Förderung der Fabrikation von Drogen und
Farbstossen erlassen, aus Grund dessen mit Re-
gierungshilse mehrere Fabriken sür ckjemische
Produkte und Farbstosse entstanden sind. Die
bedeutendste is

t die „Naikoku-Seiyaka-Kabushiki
Kaiska", die sich aus die Fabrikation von Aspi
rin, Antisebrin, Wismut, Salizyl, Phenazetin,
. Queiksilber, Salol und anderen Heilmitteln ge
worsen hat, mit dem ausgesprochenen Bestreben,
aus diesem Gebiet den deutschen Wettbewerb im

sernen Osten möglichst zu verdrangen. Solange
die deutsche Konkurrenz nicht aus dem Platze er

scheinen kann, wird dieses Unternehmen nicht
allzu schwer sein. Hebt aber der Kamps erst an,

so werden die Japaner hossentlich sehen, daß
eine Industrie, die ihre Grundlagen selbst ge
schassen hat, der nur nachahmenden immer

überlegen ist.
Einen gewaltigen Ausschwung ersuhr auch

die Spielwarenindustrie, die in den ersten vier
Monaten des Jahres 1916 Erzeugnisse im Werte
von 4,5 Mill. Mark aussührte, serner die Eisen
industrie, der Schissbau, die Baumwollweberei
und »Spinnerei (die Spindelzahl betrug Mitte
1915 bereits 277 300), sowie die Erdölindustrie,

an der die Standard Oil Co. stark beteiligt ist. Die
Eisenindustrie hosst, imstande zu sein, sortan die

Hälste des etwa 1200000 t betragenden heimi
schen Bedarss selbst zu decken. Auch elektro

technische Artikel, die man srüher durchweg aus

Teutschland bezog, werden mehr und mehr im
Lande hergestellt. Die Sodaindustrie, die vor

dem Kriege durch zwei nach dem Leblaneverssh-
ren arbeitende Fabriken (in Jamaguchi und To-
kio) mit einer Gesamtjahresleistung von 3000 t

vertreten war, hat sich gleichsalls ausgedehnt und

zwar wurde in Osaka eine dritte Fabrik be
gründet, die Soda aus elektrolytischem Wege er
zeugt und eine Jahresleistung von 1800 t aus
weist. — Die Entwicklung des japanischen

Außenhandels unter dem Einsluß des Krieges
wird durch die nachstehenden, dem „Weltmarkt"
entnommenen Zissern verdeutlicht.

I912 1913 1914 19IS 1916

(In Millionen Kn)
S2? 630 S9« 706 1127

619 729 S9S S3L 7S«

Überschuß —92 —99 —5 ^174 -^371

Wir ersehen daraus, daß Japan, das bis
kurz vor dem Kriege nicht wußte, wie es den
Fehlbetrag seiner Handelsbilanz ausgleichen
sollte, im Jahre 1916 einen Aussuhrüberschuß
von nicht weniger als 371 Mill. Yen (1 Gold-

Yen ^ 2,9 Mark) erzielte, der es ihm nicht
nur gestattete, seine etwa 100 Mill. Jen be
tragenden Schulden bei England zu tilgen, son
dern sogar noch Darlehen zu gewähren.

Die srühere Geldknappheit des Landes is
t

insolgedessen völlig verschwunden und sür In-
dustriezwecke einem gewissen Übersluß gewichen.

Bevorzugt werden bei der Anlage von Geldern

zurzeit Elektrizität, Bergbau, Schissbau und

Schissahrt. H
.

Meine Mitteilungen.
Zur Titelsrage der Ingenieure in Deutsch»

land. Man schreibt uns: Aus Seite 160 sindet
sich in der Spalte „Kleine Mitteilungen" ein Hin-
weis aus den gesetzlichen Schutz des Ingenieur-
titels in Osterreich, Die daraus gezogene Schluß
solgerung, daß Deutschland hierin wahrscheinlich
bald dem Beispiel seines Verbündeten solgen werde,

muß bei Uneingeweihten die Aussassung erstehen
lassen, daß weite Kreise der deutschen Techniker
eine ähnliche Regelung dieser Frage in Deutschland
erstreben. Diese Aussassung bedars aber einer
Richtigstellung,
Die Regelung der Titelsrage sür die Inge

nieure in österreichischem Sinne wird in Deutsch
land aus durchsichtigen Gründen, deren Erörte
rung jedoch hier zu weit sühren würde, nur von
einem Teil der akademisch gebildeten Ingenieure,
und zwar der Gruppe Deutschland des Mittel
europäischen Verbandes akademischer Ingenieur-
vereine, deren Mittelpunkt der Verband Deutscher
Diplom-Ingenieure ist, erstrebt. Der Inge-

nieurberus ist aber nicht an Prüsungen
gebunden; die beste Bewertung sür In
ge nieurtätigkeit gibt die Leistung im
praktischen Leben. Weite Kreise der deutschen
Techniker — und zwar nicht nur der aus den tech
nischen Mittelschulen hervorgegangenen — stehen
daher einer Regelung der Titelsrage im öster
reichischen Sinne bei uns ablehnend gegenüber.
Sie wollen es bei dem bisherigen Zustand, der
jedem, der Jngenieurarbeit verrichtet, das Recht
zur Führung der Berussbezeichnung „In
genieur" gibt, belassen. Der sreie Wettbewerb,
der allein die deutsche Industrie zu ihrer jetzigen
Höhe sühren konnte, der allein sie aus dieser Höhe
erhalten kann, soll der deutschen Technik erhalten
bleiben. Hier, in dem modernsten aller Beruse,
der unserer heutigen Zeit das Gepräge gibt, sollen
auch weiterhin Können und Persönlichkeit gewertet
werden, soll auch künstighin dem sreien Spiel der
Kräste, das allein den richtigen Mann an den
riihtigen Platz stellt. nicht durch Errichtung enger
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Schranken, die aus Standesvorurteilen beruhen,
Einhalt geboten werden. Dem Wunsch der akade
misch gebildeten Ingenieure aus Absonderung is

t

durch Zuerkennung des akademischen Titels
„Diplom-Ingenieur" bereits Genüge ge-
leistet.
Bei dem sreien Zug, der durch die deutschen

Lande weht, und der auch namhaste Vertreter der
akademisch gebildeten Ingenieure, wie den württ.
Staatsrat Dr.-Jng. (5. v, Bach, sowie den an
gesehensten und sührenden Jngenieurverein, den
„Verein Deutscher Ingenieure", sich gegen eine
reichsdeutsche Regelung der Titelsrage nach öster
reichischem Vorbild erklären ließ, läßt erhossen,
daß es in Deutschland bei dem bisherigen Zustand,
der den Ingenieur nach seinen Leistungen im prak
tischen Leben und nicht nnr nach Schulzeugnissen
bewertet, bleibt. Lg.

Seewasser - Destillation. Ter salzig bittere
Geschmack des Seewassers rührt nicht, wie man
srüher annahm, von Steinsalzlagern her, die
unterseeisch zutage treten sollten, sondern muß
wohl den Ozeanen von Ansang her eigen gewesen
sein. Binnenmeere, denen viel Süßwasser zu-
strömt, wie z, B. unsere Ostsee, sind weniger salz
haltig, während andererseits das Mittelländische
Meer wegen seiner starken Verdunstung sehr salz
haltig ist. Versuche, Meerwasser trinkbar
zu machen, hat man gewiß schon in recht srühen
Zeiten angestellt. Aristoteles spricht bereits
330 v. Ehr. davon, daß durch die Destillation von
Seewasser reines Wasser niedergeschlagen werde.
Experimentell bewiesen ward das aber erst durch
Massud! im Jahre 945 n. Chr. Er verdampste
eine Salzlösung im Destillierkolben nnd gewann
dabei einen Süßwasserniederschlag, Den Salzge
halt des Meerwassers sührte er irrtümlich aus die
Salze und Erden zurück, die die Flüsse in ihrem
Laus ausnehmen und den Ozeanen zutragen. Die
Notwendigkeit, sich aus ossenem Meere srisches

Trinkwasser zu verschassen, hat dann zu immer
neuen Versuchen gesührt, das Salzwasser in Süß
wasser zu verwandeln. Bezeugt is

t uns von Ge- '

datdan (1516) und von Hvuton (1670), daß
sie die Destillation des Seewassers eisrig empsah
len. Den ersten Destillation sapparat sür

B o r d z w e ck e lieserte dann der Sihisssarzt Gau-
thier, und ein englischer Schissshygieniker, Dr.
James Lind, gab im Jahre 1761 die Anregung
dazu, den Kochapparat mit dem Destillationsappa
rat zu vereinigen. Unsere modernen Dampser
haben im allgemeinen nicht das Bedürsnis, ihren
Trinkwasservorrat durch Destillation von See
wasser zu ergänzen: doch is

t es nicht ausgeschlossen,
daß die Industrie in Zeestädten von ihr künstig
noch Gebrauch im großen machen könnte. Wi,

Schreibmaschinen sür Blinde. Schon im Aalire
Itt^! ließ sich Charles Tb urber ein Patent aus
eine mechanische Schreibvorrichtung sür Blinde er
teilen. Größtes Aussehen erregte dann aus der
Kopenhagener Industrieausstellung ^1860) eine von

Pastor Molling-Hansen konstruierte Schreib-
kngel sür Blinde. Eine so recht brauchbare Blin,
denschreibmaschine brachte doch aber erst das 20,

Jahrhundert: es is
t

die von O Picht, einem
Lehrer an der Kgl. Blindenanstalt in Steglitz, 1907
ersundene Maschine, bei der sechs Tasten znsam-
menwirken, die bekannte Brailleschrist sür Blinde

in erhabener Form darzustellen. Diese Schrift,
von Ch. Barbier ersunden uuÄ von Louis
Braille verbessert, wird allgemein zum Druck
der Bücher und Musiknoten verwendet und von
den Blinden gut und schnell gelesen. Sie schrei
ben übrigens von rechts nach links, weil die er
habenen Punktkombinationen, die die Brich
staben, Satzzeichen und Zahlen bezeichnen, aus der
Rückseite des Papiers zum Ausdruck kommen.
Bei einer andern, im gleichen Jahre (1907) von
Hans v. Adelson, Carlberg und Geppert
konstruierten Blindenschreibmaschine schreibt die

Hand mittelst eines Stiftes, dessen unteres Ende
in einer Schreibsorm mit Anhaltspunkten gleiter,
während das obere Ende die drei sür die Braille
schrist notwendigen Linien aus dem Papier aus
prägt. Der Titel unserer Zeitschrist „Technik sür
Alle" sieht in der Blindenschrist so aus:

„Teihnik sür alle"
Unsere Heste würden in Blindenschrist sreilich

bedeutend stärker aussallen. Wi.

Die Brille. Der vor 600 Jahren in Florenz
gestorbene nnd in der Kirche Santa Maria Mag-
giore ruhende Salvino d'Armato degli Ar-
man, den man aus Grund seiner Grabschrist ge
wöhnlich als Ersinder der Brille bezeichnet, ahnte
wohl taun,, welch segensreiches Werk er schus.
Zwar berichtet der ältere Plinius in seiner Uistoris
imtursli«, daß Kaiser Nero (66 n. Chr.), der sehr
lurzsichtig war, bei den Gladiatorenspielen durch
einen geschlissenen Smaragden zugeschaut habe.
Dos wäre dann die erste geschichtliche Kunde von
einer Art Augenglas. Als sast tausend Jahre
später der Araber Alhazen die Erkenntnis gewann,
daß nicht das Auge die Quelle des Lichtes sei,
dieses vielmehr von den leuchtenden Gegenständen
ausgehe, stellte er auch gleich Untersuchungen an
über Reslexion, sowie Brechung des Lichtes und
ließ Vergrößerungsgläser in Form von Kugelseg-
menten ansertigen. In der Mitte des 13, Jahr
hunderts sand dann Roger Baeon bei seinen Ver
suchen mit konkaven und konvexen sphärischen Glä
sern. wie durih sie derGesichtswinkel beeinslußt ward.
Er riet darum kurzsichtigen Menschen an, ein hohl-
geschlissenes Glas aus den zu betrachtenden Gegen
stand ,'.u legen : damit hatte er im Prinzip die Brille
ersunden. Aus einer Chronik des Santa Katarina-
Iloslers in Pisa ersahren wir dann, daß Alessandro
de Spina (um 1300) Brillen versertigte, ohne sie
sreilich ersunden zu haben. Am Ende des 14.
Jahrhunderts waren sie jedensalls schon allgemein
bekannt, so daß Gmi de Chauliae (1363) in
seiner ..^birur^iu miigns" sie denen empsiehlt,
denen Augengläser nicht genügen. Auch Papst
Leo X, trägt aus dem Bilde von Rasael Konkav
gläser, muß also kurzsichtig gewesen sein. Der
erste Arzt, der Kurzsichtigen regelmäßig Brillen
verordnete, war der um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts lebende Hollerius, Die erste voll
ständige und richtige Theorie vom Nutzen der Bril-
len verdanken wir aber dem Astronomen Johann
Kepler, der auch erkannte, daß aus der Netzhaut
des Auges ein umgekehrtes Bild der Gegenstände
entsteht und wir nur dann deutlich sehen, wenn
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die Lichtstrahlen aus einem Punkte der Netzhaut
vereinigt werden. Die heutigen Augengläser mit
Doppelsokus gehen in ihren Ansängen aus Ben-
jamin Franklin zurück, der im Jahre 178» Bril
lengläser aus zwei Hälsten vorschlug, von denen
die obere zum Sehen in die Ferne, die untere
zum Lesen dienen sollte. Zwöls Jahre darnach
schlug William Charles Wells sür Fernsichtige
Prismen mit slachen Seiten, Winkel nach innen.
vor, während sür Kurzsichtige die Basis nach innen
zu kehren wäre. Wieder zwöls Jahre später emp
sahl William Hyde Wollaston (1804) statt der
bikonvexen Gläser sür Weitsichtige die ein größeres

Gesichtsseld gleichmäßig schars zeigende Meniskus-
linse, die er Periskop nannte. Die nächste Er
rungenschast waren dann G, B, Airys (1825)
zylindrisch-sphärische Brillen sür astigmatische

Augen. Der von Thomas Joung 1801 entdeckte
Astigmatismus is

t ein Brechungssehler des Auges,
wobei die von einem Punkte ausgehenden Strahlen
sich nicht wieder in einem Punkte vereinigen, wie
es zum normalen Sehen notwendig ist. Die zy
lindrischen und prismatischen Brillengläser wur
den 1860 von Franz Cornelius Donders ver
bessert. Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte
dann noch Allvar Gullstrands wesentliche Ver
vollkommnungen der Brillen- und Tupenkonstrnk-
tionen, aus denen M, v. Mohrs im Jahre 1903
ersundener „Verant" beruht, eine anastigmatische
und orthoskopische Linse, die sür schwächere Ver
größerungen als Brille, sür stärkere als Lupe aus
gesührt wird.
Man sieht, welche vielsältigen Wandlungen die

Brille, dieses unentbehrliche Hilssmittel des mo
dernen Kulturmenschen, hinter sich hat, und noch

is
t des Ersindens aus diesem Gebiete kein Ende,

Augenarzt und Brillentechniker sind schon heute
imstande, jedem Auge das ihm einzig zusagende
und dienliche Glas zu liesern. Wären doch nur
auch die « ch w e r h ö r i g e n so günstig gestellt ! Die
Ohrenleiden nehmen ja erschreckend zu, und wie
viele werden halbtaub aus dem Kriege zurückkehren
ins Erwerbsleben. Um sie alle könnte sich ein Er-
sinder unvergängliche Verdienste erwerben, wenn
er ein der Brille entsprechendes Hilssmittel er-
jände, das das Ohr wieder so leistungssähig machte
wie die Brille das Auge. Wi.
Eine eigenartige Doppelbrücke is

t in den letz
ten Jahren über den Knstensluß La Tet in Rous-
sillon Departement Ost-Pyrenäen) erbaut wor
den. Der Fluß, der am Ostende der Zentral-
dyrenäen entspringt. im Sommer sast trocken is

t

und sich bei Canet ins Mittelmeer ergießt, is
t in

einer Weise überbrückt, die an die alten römischen

Viadukte erinnert. Während die untere Brücke
spitzbogig ist, weist die obere Rundbogen aus. Das
ganze is

t

architektonisch sehr wirksam. Die Länge
der Brücke beträgt 780 Fuß, die Höhe über dem
Flnß 225 Fuß.
Ein Speisetransportwagen sür Krankenhäuser,

der elektrisch geheizt wird, is
t in Amerika in Ge-,

brauch. Da die Küche meist im Untergeschoß ist,
erkaltet das Essen leicht, wenn es erst durch einen

Tie «rücke Uber den Tet-Fluß lSüd-Frantretch),

Spetsetransportwagen sür Krankenhäuser,

Auszug und über weitausgedehnte Flure gebracht
wird. Der sahrbare Wagen, der sich durch Schiebe
türen verschließen läßt, is

t

so eingerichtet, daß er
an die elektrische Leitung angeschlossen werden
kann. Aus diese Weise is

t es möglich, das Essen
jederzeit wieder warm zu machen. Der Wagen
enthält aus sieben Regalen Platz sür 26 Mahlzeiten.
Landwirtschaft und Technik. Zur Förderung

der Beziehungen zwischen Landwirtschast und Tech
nik wird im „Anzeiger sür Berg-, Hütten- und
Maschinenwesen" (1917, Nr. 79/8«) angeregt, aus
allen Technischen Hochschulen Vorlesungen über
das Wesen und die Arbeitssorm der Landwirt-
schast abzuhalten und die landwirtschastliche Ma
schinenlehre neben den anderen Teilen der Ma
schinentechnik zn pslegen. Dies geschieht bisher
nur an wenigen Stellen. Von Vorteil wäre es
auch, wenn die Kreisverwaltungen mehr als bis
her Ingenieure als Beiräte heranzögen, nm die
Landwirte in der besseren Ausnützung der Natnr-
kräste und der Maschinen zu unterrichten.
Die Vorgängerin unserer Sicherhritsnadel.

Über die uralte Ahne dieses so wichtigen heutigen
Gebranchsgegegenstandes, die in ihrer Blüte auch
ein hervorragender Schmuck war, machte in der
Münchner Ortsgruppe der „Gesellschast sür An
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte" Dr. E.
Reisinger interessante Mitteilungen über die Ent
wicklung der Metall-Fibel bis zur griechisch-
geometrisch«n Epoche, Danach gibt die Fi

bula, welche in ihrer Verwendung völlig unserer
heutigeil Sicherheitsnadel glich, insolge des raschen
Wechsels ihrer Form dem Prähistoriler erwünschte
Anhaltspunkte sür die Datierung ganzer Fund
gruppen. Die zweiteilige germanische Fibel
entstand tatsächlich im Norden. Für die haupt
sächlich in den Psahlbauten Oberitaliens gesun-
deue Fidelbogen- Fibel sPeschieratypus)
nimmt die berühmte schwedische Autorität der Vor
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geschichte, Oskar Mvntelius, norditalischen Ur
sprung an; jedoch weisen mehrere Anzeichen aus
ihren Ursprung im Kulturkreis Mhkenä hin. Da
die ältesten Formen in den von Heinrich Schlie-
mann ausgegrabenen Schachtgräbern von Mykenä

noch sehien, können wir die jüngere Bronzezeit,
das 14,— IS, Jahrhundert v, Chr., als Eni-
stehnngszeit der Fibel ansprechen. Der Entwick
lungsgang, den die Fibel bis zur Eisenzeit ge
nommen hat, is

t im Norden, in Italien und in
Hellas ganz verschieden. Der Haupttypus der
ersten griechischen Eisenzeit, die sogenannte Di-
Pylon - Fibel, entsaltete sich aus der spätmhkeni-
scheu Halbkreisbogen -Fibel, deren Nadelhalter
Kreil ausgehämmert und mit prächtigen geome
trischen Zeichnungen verziert wurde. Daneben
stoßen wir im alten Griechenland auch aus die
eisenzeillichen Spiralbrillen-Fibeln in ausgezeich
neter Ausprägung, Diese zwei Typen greisen aus
das prähistorische Mitteleuropa über, während die
schönen halbmondsörmigen Fibeln mit Anhängern
aus der Hallstatt-Periode von hellenischen Vor
bildern unabhängig sind, L, F.

Bon der. Iugend des heutigen Fahrrads. Neu
lich las man, dasz etliche Radsshrervereinigungen

trotz der ernsten Zeiten des Weltkriegs oder viel

mehr gerade mit Rücksicht aus ihres Sportwerk
zeugs jetzige kriegerisch-vaterländische Bedeutung
ein Zentenar-Jubelsest seiern wollen. Denn streng
genommen is

t eben jetzt ein Jahrhundert seit
der wirklichen Ersindung und össent
lichen Vorsührung des Fahrrads ver
slossen. Allerdings ging es mit dieser Ersin
dung ähnlich wie mit so vielen anderen. Als
nämlich im Jahre 1817 der grobherzoglich ba
dische Forstmeister und Kammerherr Karl Freiherr
Drais von Sauerbronn (geb. 1784) seinen zwei
rädrigen Wagen zum Selbstsahren ersand und da
mit zu Mannheim durch die Straßen suhr, wurde
er verlacht und verhöhnt. Und erst als das Fahr
rad ein paar Menschenalter später aus dem Aus
land nach Deutschland eingesührt wurde, eroberte
es nunmehr auch unser Vaterland — aber sein
wirklicher, einheimischer Vater war vergessen, so

gar sein Name, den er seiner Ersindung beigelegt
hatte, Draisine, Man plagte sich und die neu
sprachlich Ungeschulten mit den Namen bi«^ele
und veloeipöäe, die übrigens weder die Englän
der und Nordamerikaner noch die Franzosen ge
brauchten, und die nun auih glücklich vergessen

sind.
Der Ersinder Baron K, Drais verössentlichte

im Jahre nach seinem ersten Hervortreten, 1818,
zu Mannheim eine erläuternde Schrist ohne sei
nen Namen: „Abbildung und Beschreibung einer
neuersundenen Lausmaschine", Aber über den Er
sinder selbst hielt gerade deswegen die Unklarheit
an. Um so mehr, als er als Mensch sür absonderliche
Ideen und Pläne allbekannt war, dem man keine
durchschlagende Leistung zutraute. Trotzdem ver

suchte er sein Talent unablässig an den mannig-
ialtigsten Unternehmungen und Problemen: bei
spielsweise am Modell eines Dampsschisss, wel
ches gegen den Strom dieselbe Geschwindigkeit
entwickeln sollte wie mit ihm, sodann an einem
Wagen, an dem ein hinten angespanntes Pserd

schiebe, statt zu ziehen. Während seiner letzte,,
Lebensjahre, die Drais in Karlsruhe verbrachte,
galt er daselbst als gutmütiger Narr, mit den,
man seine Späße trieb. Immerhin durste diese
halbkomische Persönlichkeit doch die Draisine, an
der der Tauspate sortgesetzt herumbesserte, allei,

Potentaten, die die badische Hauptstadt besuchten,
vorsühren. Ein Zuschauer emer solchen Vorsüh
rung vom Jahre 1850 gibt solgende anschauliche
Schilderung: „Die Lausmaschine hat zwei hinter.
einanderlausende Räder, aber auch nur ein Ra!,
in Gestalt desjenigen an der Maschine der Scheren-
schleiser, womit sie aus den Straßen umherkarren.
Hinten besindet sich ein Gestell, aus dessen oberem
Stege ein Sitz in Form eines Sattels angebracht
ist. Vor dem Sattel besindet sich ein Bügel, aus
welchem beim Fahren die Arme ruhen. Ganz
vorne geht ein mit einem Querstabe versehener
Schenkel in die Höhe, wodurch die Maschine ge,
lenkt werden kann. Will man nun aus der Ma,
schine sahren, so setzt man sich aus den Sattel
und schiebt dieselbe sort, das heißt das Rad, in

dem man mit dem einen Fuß stets abwechselnd
aus die Erde tritt. Zum Fahren aus der Drai
sine gehört, daß man sie im Gleichgewicht zu
erhalten versteht und eine große Fertigkeit im
Lenken hat, sonst kommt man nicht gut damit sort.
Wenn man eine Fahrt von ein paar Meilen damit
macht, so kostet es ein Paar Stieselsohlen, denn
von dem immerwährenden scharsen Austreten mit
dem Fuße, um die Maschine schnell zu bewegen,
wird das Sohlenleder so dünn abgerieben, daß
Löcher entstehen." Im nächsten Jahre, am 10
Dezember 18S1, starb Karl von Drais zu Karls-
ruhe unberühmt. F.K
Feuerschlöuche als Ersatz sür Ledertreibrie

men. Wie Fr. Na ewiger in der „Technischen
Rundschau" (Jahrgang 1917, S. 12) aussührt,
haben praktische Versuche gezeigt, daß alte, sür
ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr brauchbare
Feuerschläuche sür nicht zu schwere Maschinen ein

sehr branchbares Krastübertragungsmittel bilden
Solche Schläuche sind meist durch langes Lagern
in sest ausgewickeltem Zustand zu vollständig plat'
ten Riemen von 60—90 Millimeter Breite zusani,
mengepreßt, die an Haltbarkeit und Zugsicherheil
den entsprechenden Lederriemen nicht nachstehen
In den meisten größeren Fabriken werden solche
Schläuche, die bei srüheren Feuerproben als un-
brauchbar ausgesondert wurden, vorhanden sein.
Im andern Fall empsiehlt es sich, sogleich eine
solche Feuerprobe vorzunehmen und stark desekte
Schläuche, die im Notsall mehr schaden als nützen,
ihrer neuen Bestimmung zuzusühren, wenn nicht
im eigenen Betrieb, so durch Verkaus an anoere.
Guter Preise dars man jetzt sicher sein. Die Ver
bindung solcher Riemen geschieht am besten derart,

daß die Enden nach außen umgeschlagen und durch
Zickzackklammern, wie sie zur Verbindung von

Kamelhaarriemen dienen, zusammengehallen wer,

den. Um die Adhäsion der ziemlich harten und
glatten Riemen zu verbessern, werden sie mit
einem Adhäsionsharz oder -Fett behandelt, wonach
auch die Zugsicherheit nichts zu wünschen übrig

läßt. Das lästige Nachdehnen is
t

nach Naewiger
weit geringer als bei Lederriemen. H

,



Wirtschaft ist nicht mehr Sache des Einzelnen, sondern Sache der Gesamt-
heit. Walther Rathenau.

Mögen Politiker die Politik politisieren: der Wirtschaster soll wirtschaften
und die Wirtschaft verwirtschaftlichen. Wichard von MSllendorff.

Das Wesen technischer Arbeit.
von vipl.-Ing. K. Hamm.

In den Zeitungen konnte man vor kurzem
eine sonderbare Geschichte leien. Sie stammle aus
Amerika und war durch das Mittel der „Times"
in die deutschen Zeitungen gedrungen. Ihr In
halt war die Entstehungsgeschichte eines Flug
zeugmotors, der den Namen sühren sollte:

Amerikanischer Freiheitsmotor, oder etwas nüch
terner „Flugmaschinenmotor der Bereinigten
Staaten". Die „Times" wußten über ihn zu
erzählen, daß er der Stolz und die Hosinung
Amerikas und das mit Recht sei, „denn er is

t kein

gewöhnlicher Motor, den irgend ein namenloser
Ingenieur im stillen Zeichenbureau seiner Fa
brik entworsen hat. Nein, er is

t das Ergebnis
der Zusammenarbeit von mehr als 20 amerika

nischen Ingenieuren, die, unterstützt vom Rat

sür Flugzeugbau, vom Kriegsministerium und

vom Bureau sür Standard-Modelle, alle ihre
Wisseitschast und Kenntnis von Fachgeheimuissen

zum Nutzen ihres Landes zusammengetragen
haben, und unter Benutzung von Zeichnungen
und Modellen der besten während des Krieges

entstandenen Motoren und mit dem Beirat aller

amerikanischen Motorensabriken das beste der

amerikanischen Jngenieurarbeit zusammengesaßt
und es mit den besten Teilen der europäischen
Modelle vereinigt haben, zu einem neuen, tat

sächlich internationalen Modell mit einer Kriegs
brauchbarkeit, die hinter der der besten euro

päischen Flugzeugmotoren nicht zurücksteht." Über
die Entstehungsgeschichte dieses Wunderdinges

wußten die „Times" zu berichten : Zwei der besten
Ingenieure des Landes, die sich nie zuvor im
Leben gesehen hatten, wurden in Washington zu
sammengebracht, und die Regierung legte ihnen
die Ausgabe vor, auss schnellste einen ganz in
Amerika zu erbauenden Motor zu entwersen.
Ihre erste gemeinsame Beratung geschah am

3
. Juni und dauerte von nachmittags bis

2Vg Uhr nachts. Die beiden Ingenieure wurden

sozusagen in eine Kammer in Washington ein-
7. «. VIII. u. ^

.

iv. «.

geschlossen sür ihre Arbeit. Füns Tage lang

verließ keiner von ihnen beiden die Räume, die

ihnen angewiesen waren. Aus allen Teilendes
Landes wurden dann Ingenieure und Zeichner
herbeigerusen, um ihnen zu helsen. Die Arbeit
in den Zeichnungsräumen ging ununterbrochen
sort, Tag und Nacht. Die beiden leitenden
Ingenieure lösten einander alle 24 Stunden ab.
So zu lesen in den „Times". Was dabei

technisch herausgekommen ist, wird man viel

leicht noch einmal sehen, aber was dabei aus alle

Fälle herausgekommen ist, wie auch die Über
nahme dieses märchenhasten Berichtes durch

deutsche Zeitungen, zeigt der Umstand, daß
es noch immer nur sehr wenig Leute gibt, die
vom Wesen technischer Arbeit den richtigen Be

griss haben. Wir leben zwar im Zeitalter der
Technik, aber noch immer bleibt die Geistes
arbeit, die dies Zeitalter zu dem gemacht hat,
was es ist, dem großen Publikum wesenssremd.
Man nimmt gerne die Annehmlichkeiten und
Vorteile hin, die die hochentwickelte Technik
unseres Landes uns bietet, man spricht gelegent

lich wohl mit schönem Schwung von einem

„'Sprunge der Technik", aber dabei bleibt es auch.
Doch darum is

t der Versuch wohl lohnend, einmal

zu schildern, wie denn eigentlich technische Fort-
schritte entstehen, wie der Ingenieur denkt und
wie er seine Gedanken in die Wirklichkeit über

trägt. In einem Land, dessen Ruhm immer
die wissenschastliche Weise sein wird, in der von

Ansang an die Technik betrieben wurde, dürste eine

solche Bemühung nicht vergeblich sein.
Um zu zeigen, wie gearbeitet wird, wenn

ein solcher Fortschritt entsteht, wie er in
der amerikanischen Geschichte geschildert wird, tun
wir am besten, bei dem gleichen Beispiel zu
bleiben. Wir nehmen also an, es soll ein neuer
Flugzeugmotor gebaut werden. Dabei sind gleich
drei verschiedene Fälle zu unterscheiden. Ent
weder will eine Fabrik, die bisher irgendwelche

17
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beliebigen Maschinen gebaut hat, sich aus den

Bau von Flugzeugmotoren wersen, oder eine

Fabrik, die bisher nur gewöhnliche Benzin
motoren baute, will diö Fabrikation auch aus
Flugzeugmotoren ausdehnen. Endlich is

t

der

Fall denkbar, daß eine Fabrik, die bisher sich
schon mit dem Bau von Flugzeugmotoren besaßt
hat, beabsichtigt, eine wesentliche Verbesserung

dieses Typs auszusühren. Der letzte Fall is
t der

unwahrscheinlichste, denn solche Verbesserungen

nimmt man sich nicht vor, sondern si
e

ergeben

sich aus der Geistesarbeit, die aus die lausende

Fabrikation verwandt wird, von selbst. Es
kommt aber auch vor, daß ein bedeutender Inge
nieur blitzartig die Möglichkeit einer bedeutenden

Verbesserung einer vorhandenen Maschine oder

die Möglichkeit einer ganz neuen erkennt, dann

beginnt nach dem Erkennen dieser Möglichkeit

erst die eigentliche technische Arbeit, nämlich die

Übertragung des Gedankens in die Wirklichkeit.
Wir wollen annehmen, daß es sich um den erst
genannten Fall handelt, daß also eine Maschinen
sabrik, die etwa bisher Eismaschinen und ähn

liches gebaut habe, sich zum Bau von Flugzeug-
motoren entschlossen habe. An diesem Beispiel

lassen sich alle Spielarten technischer Arbeit am

besten zeigen.

Das erste, was die Leitung jener Fabrik tun
wird, ist, sich die Mitwirkung ersahrener Kräste

zu sichern. Sie wird also, wie es in jener ameri

kanischen Geschichte vor sich ging, mindestens
einen der tüchtigsten Ingenieure des Landes zu
gewinnen suchen. Ist dieser nicht im Besitze ge
nügender Unterlagen, so wird sich die Fabrik be

mühen, Zeichnungen, oder noch besser Modelle

von Flugzeugmotoren aus anderen bekannten

Fabriken zu erhalten. Ist sie wenig ehrgeizig,

so wird sie diese, soweit es das Gesetz gestattet,

einsach nachbauen, und wenn dabei auch noch

zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden sind,

so wird sie doch aus diesem Wege in kurzer Zeit

zu einem verhältnismäßig brauchbaren Motor
gelangen. Freilich muß si

e dabei von vornherein

daraus verzichten, etwas Besonderes zu leisten,

ihr Motor kann nur schlechter aussallen, als das
Modell, dem er nachgebaut wurde, da der nach-
bauenden Fabrik alle Werkstattersahrungeu der

älteren Fabrik sehlen. Es is
t

daher kaum wahr
scheinlich, daß jemand diesen Versuch machen

wird; es wird jeder gleich etwas Besseres bieten
wollen, als der Konkurrent und wird daher von

vornherein einen ganz nnd gar neuen Motor
ins Auge sassen. Freilich kostet das im Ansange
viel melir Geld, als der erste Weg, birgt dasür

aber auch viel größere Gewinnmöglichkeiten sür

später.

Der Ingenieur, der den neuen Motor bauen
soll, wird zunächst einmal einen einigermaßen
normalen Motor entwersen, ihn in Berechnung
nnd Konstruktion möglichst vollkommen durchsüh-
ren. Dies gibt eine sichere Grundlage, aus der sich
weiterbauen läßt. Das, was den Flugzeugmotoi
vor anderen Benzinmotoren auszeichnet, is

t vor

allem das geringe Gewicht. Zwar sind auch schon
der Wagenmotor und vor allem der Kraft
radmotor sehr leicht, aber der Flugzeug,
motor is

t

ihnen darin doch bei weitem

überlegen. Es gilt also, an Gewicht zu sparen,
was nur gespart werden kann, natürlich ohnc
die Betriebssicherheit zu gesährden. Es beginnl
nunmehr die genaue Durchrechnung des Motor?

aus Festigkeit und Materialbeanspruchung. Zu
gleich wird man nach der Literatur und nach
Angeboten von Spezialsirmen über solche

Metalle suchen, die große Festigkeit mit Leichtig
keit vereinen. Es gibt ja eine ganze Anzahl

solcher Legierungen, in denen meistens Alumi
nium eine Hauptrolle spielt; jede ersahrene

Firma weiß, welche davon sür ihre Zwecke die
geeignetste ist. Eine Firma, die sich neu aus
den Bau wersen will, muß aber diese Ersah
rung erst machen, und auch die Unterstützung eines

ersahrenen Konstrukteurs kann ihr das nicht ganz
ersparen. Es gibt eben Dinge in der Welt, die

sich ans keine Weise kausen lassen, und dazu

zählen vor allem Ersahrungen, gute und schlechte
Von allen geeignet erscheinenden Stossen werden

Proben bestellt, vielleicht zunächst nur einzelne
Stäbe, die man nach allen Regeln der Festigkeits

lehre aus Herz nnd Nieren untersucht. Schon
in diesem srühen Stadium tritt also der Ver

such in seine Rechte, und der zweckmäßig geleitete

Versuch is
t die Seele der Technik. Man macht

von den Probestäben Zerreißproben, man unter

sucht ihre Drucksestigkeit, es wird eine Kerbschlag
biegeprobe vorgenommen, die mit am meinen
Einblick in die Eigenschasten des Metalles g

e

währt, es wird das Verhalten unter der Ein-

wirkung von Hitze und Kälte geprüst, namentlich
die dadurch bewirkte Veränderung der Festigkeil
Von den ursprünglichen Stäben nnd ebenso von

den durch die Probiermaschinr gegangenen wer
den Schlisse angesertigt und geätzt, das Mikro

skop zeigt dann deutlich die ursprüngliche Struk

tur des Metalleo nnd die Veränderung, die Zug.
Druck, Hitze oder Kälte herbeigesührt haben

Nach den Ergebnissen dieser Versuche wird man
den Fabrikanten neue Metallegierungen vorschla
gen und diese den gleichen Persuchen unterwersen
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Aus zahllosen Versuchen, die sich natürlich
über eine sehr lange Zeit hinziehen können,

wird man denn schließlich ein Bild gewin
nen, welche Legierungen sür den erstrebten Zweck

überhaupt in Frage kommen.

Hand in Hand damit gehen Versuche anderer
Art. Es wird vielleicht ein Versuchsmotor gebaut
werden, den man aus dem Probierstand nach allen

Richtungen durchmißt. Es werden die Beanspru
chungen in den Zylindern und Kolben, die in der
Kurbelwelle austretenden Schwingungen und die

Temperaturen der einzelnen Bauteile gemessen
werden. Man nimmt Diagramme und bestimmt
danach die Drücke, die bei srüher und später Zün
dung in dem Zylinder und dem Triebwerk austre
ten, es wird die Drehzahl verändert werden, um
herauszusinden, bei welcher er sich am gün

stigsten verhält. Aus Grund der bei diesen
beiden Versuchsreihen gewonnenen Ersahrun
gen kann dann vielleicht an die Berechnung
und Zeichnung des ersten wirklichen Probemotors
gegangen werden. Schon bis hierhin is

t der Weg

erheblich länger als von nachmittags bis 2i/2 Uhr
nachts, und doch liegt die größte Wegstrecke noch
vor uns^

Nach den Berechnungen, die schon aus größte
Gewichtsersparnis Rücksicht nehmen, mag dann

der erste Probemotor sertig geworden sein.
Voller Erwartung wird er auss Probierseld ge

bracht und angelassen: die Gesühle, die der Kon

strukteur hat, wenn der Motor wirklich läust,
werden denen nicht unähnlich sein, die ein Vater

hat, wenn er die ersten Schritte seines Kindes be

obachtet. Aber, aber, die Freude wird in vielen

Fällen nicht lange dauern. Vielleicht bleibt der

Motor bald stehen, vielleicht sliegt er auch mit
großem Getöse in die Lust und die einzelnen
Bestandteile sinden sich in allen Ecken der Werk

statt wieder. Die Ursachen können recht mannia/
saltig sein, meist wird es daraus hinauslausen,

daß an irgendeiner Stelle die wirklichen Kräste

unterschätzt wurden und demzusolge die Material
stärken zu gering bemessen waren. Das kann
viel leichter vorkommen, als der Laie es sich
vorstellt, denn es gibt nicht nur viele Fälle, in
denen sich die wirksamen Kräste nur schwer vor

her berechnen lassen, sondern noch mehr, in denen
die Körper der Maschinenteile eine so verwickelte

Gestalt haben, daß man unmöglich berechnen

kann, wie an jedem Punkte die Materialbeanspru-

chung ist, selbst wenn die wirksamen Kräste genau

bekannt sind. Solch ein Teil is
t

z. B. der Zy
linderdeckel der Dieselmotoren, der durch die
Durchbrechungen, die sür die, zahlreichen Ventile

ersorderlich sind, eine so verwickelte Gestalt be

kommen hat, daß man nicht mehr berechnen
kann, wie die Beanspruchung ist, sondern s!ch ganz

aus den Versuch, die Ersahrung und das daraus

geschöpste Gesühl des Konstrukteurs verlassen

muß. Bei allen solchen Teilen wird es also im
Ansang viel Bruch geben, denn wenn es daraus
ankommt, das Gewicht möglichst zu verringern,

so is
t es ja das natürliche, si
e im Ansang recht

schwach zu halten und so lange zu verstärken, bis

si
e

nicht mehr brechen. Der Weg is
t

also nicht
ganz so einsach, wie ihn sich die „Times" vor
stellten, viel Mühe und Zeit sind ersorderlich,
viel Enttäuschungen müssen ertragen werden. An
diesem ersten wirklichen Probemotor wird nun

noch ungemein viel zu ändern sein, es wird alles
Mögliehe daran ausprobiert werden, neue Mate
rialien, neue Formen einzelner Teile und an
deres mehr. Ist er endlich in seinen Hauptsor-
men sestgelegt, so beginnt die mühevolle Arbeit
der Ausbildung der Einzelteile, die ost noch län

ger dauert. Der Versuch wird natürlich immer
von der Rechnung und zeichnerisch?n Arbeit be
gleitet, ost dient nachher der Versuch nur zur
Kontrolle des aus andere Weise gesundenen. Aber

ohne Versuch geht es nun nnd nimmer, kein
Ingenieur würde sich aus das am Schreibtisch
Gesundene allein verlassen. Was gehören nicht
alles sür Einzelteile zu einem guten Benzin
motor, bis er die denkbar beste Wirkung erreicht
hat! Nicht jeder Vergaser paßt ohne weiteres

zu jedem Motor, er muß sozusagen daraus ab
gestimmt werden. Ein schwieriges Kapitel is

t

auch die Bestimmung der Nocken, die die Steue
rung der Ventile besorgen, denn von dem recht
zeitigen Anheben der Ventile hängt ja alles ab.

Zwar kann man si
e

gut zeichnerisch vorausbestim
men, aber der Versuch erst entscheidet, ob die ge

wählte Form in Wirklichkeit so günstig ist, wie

sie am Reißbrette erschien. Die Durchbildung
eines Ventils selbst is

t

auch nicht ganz einsach, es

hat zu vielerlei Ansorderungen zn ersüllen, die

sich ost widersprechen. Da wollen alle einzel
nen Formen und auch die zum Bau verwandten
Metalle gut durchprobiert sein, und es is

t

ost eine

jahrelange Ersahrung im Betriebe nötig, ehe die
endgültige Bauart seststeht. Ob man die sämt
lichen Zyljnder aus einem Stücke gießt, ob man
jeden einzelnen sür sich gießt, ob man vielleicht
zwei oder anch drei in einem Gußstück vereint,

das is
t eine Frage, die sast jede Flugzeug- oder

Wagenmotorensabrik anders beantwortet, ein Be
weis, daß die gesammelten Ersahrungen noch
nicht hinreichen, si

e klar zu lösen. Es würde zu
weit führen, alle Einzelsragen auszusühren, die

sich aus der Konstruktion eines doch verhältnis
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mäßig einsachen Motors ergeben; genug, daß
mir sehen, daß nur lange Erfahrung und gut

geleiteter Versuch imstande sind, zum gewünschten

Ergebnis zu sühren.

Nach langen Versuchen und häusigen Um

bauten is
t nun endlich der zu Versuchszwecken

erbaute Motor reis sür die Fabrikation, er kann

aus den Markt gebracht werden. Aber vorher

is
t

doch immer noch ein langer Weg zurückzulegen,
denn es sehlt bisher ja vollständig an Werk

stattersahrungen, nur Prüsseldersahrung wurde

gesammelt. Aber die Werkstatt hat auch ihre Ge

setze, und die wollen erst ersorscht werden. So

is
t

es ost nötig, erst durch Versuche sestzustellen,
wie sich der und jener Teil am besten herstellen
läßt, und manche an sich sehr günstige Form
muß ausgegeben werden, weil sie sich nicht
gut genug herstellen läßt. Das Gießen
schwieriger Gußstücke is

t eine Sache, die

jeder Berechnung spottet, nur Ersahrung
kann da helsen; ein tüchtiger Gießereimeister

is
t Goldes wert, von ihm kann leicht das Ge

lingen des ganzen Werkes abhängen. Leicht kann
es auch eintreten, daß ein Metall, das sich bei
den ersten Versuchen als sehr brauchbar erwiesen
hat, wieder ausgegeben werden muß, weil es sich

nicht gut bearbeiten läßt, die Werkstatt kann die

Schwierigkeiten nicht überwinden. Schillers
Worte:

Leicht beieinander wohnen die Gedanken

Doch hart im Ranme stoßen sich die Dinge

sinden da vielsältige Anwendung. Nur eine sehr
zähe Natur wird all die Schwierigkeiten über

winden und zum siegreichen Ende kommen, ost

erst nach vielsacher Enttäuschung. Füns Jahre lang
hat der geniale Rudols Diesel an der Ausbildung

seines Motors gearbeitet, und mit Hilse eines
Stabes hervorragender Ingenieure nur setzte er

seine Idee siegreich durch. Wenn man all diese
Schwierigkeiten ins Auge saßt, wird man b»
greisen, daß eine unserer ersten Schreibmaschinen-
sabriken, die schon lange, ehe si

e den Bau von

Unter den zahlreichen und hochbedeutsamen
Fortschritten, die seit Beginn des vorigen Jahr
hunderts in der landwirtschastlichen Technik zu
verzeichnen sind, steht die Ersindung des Motor
psluges, allgemein gesagt die Verwendung der

Naturkrast an Stelle der menschlichen oder tieri-

Schreibmaschinen ausnahm, im Bau von Fahr-
rädern und Nähmaschinen gründliche Ersahrun
gen gesammelt hatte, volle zehn Jahre lang Ver

suche über Versuche machte, ehe si
e mit der erstell

Schreibmaschine aus den Markt trat. Und mem

wird gewiß begreisen, wie ein Ingenieur lächeln
muß, wenn er sieht, wie leicht manche Menschen
sich seine mühe- nnd entsagungsvolle Arbeit vor

stellen, daß si
e wähnen, eine mehrstündige oder

auch mehrtägige Arbeit am Schreib- oder Zei

chentisch könne genügen, ein technisch wertvolles

Erzeugnis hervorzubringen, wenn er "sieht, daß
das, was als die Seele technischer Arbeit an

zusprechen ist, der Versuch und die Sammlung
von Ersahrungen überhaupt nicht gewürdigt
werden.

Von hier aus gewinnen wir auch eine neue

Einsicht in den Wert einer Redensart, die auch

heute noch bei Gebildeten viel im Schwange is
t

Sie lautet dahin, daß man Wunderdinge von
einem „Sprunge der Technik" erwarten müsse
und könne. Wer die vorstehenden Aussührun
gen ausmerksam gelesen hat, weiß, daß es keinen

Sprung der Technik gibt. Nur der Gedanke is
t

leicht genug, um springen zu können, die Technik

dagegen hat die ganze Trägheit der Materie zu

überwinden und kommt deswegen nur sehr lang

sam vom Fleck. Sie springt nicht, sondern si
e

kriecht geradezu, jeder ihrer Schritte, sosern er

Bedeutung hat, dauert Jahre oder Jahrzehnte.
Seit über 2(> Jahren gibt es eine drahtlose Tele-
graphie, aber noch kein einziges Kabel hat ihret-
wegen den Betrieb einstellen müssen, die elek

trische Lokomotive is
t

seit 1879 bekannt, und erst
in den letzten Jahren konnte si
e

ernstlich der

Dampslokomotive Wettbewerb machen. Die Bei

spiele ließen sich leicht häusen, aber die angesühr

ten mögen genügen. Der „Sprung der Technik"
gleicht dem mühelos durch die Gunst des Zusalls
errungenen Lotteriegewinn, die Arbeit des Inge
nieurs aber dem Vorgehen des sorglichen Fami
lienvaters, der Psennig aus Psennig legend end

lich zum Wohlstand gelangt.

b Abbildung«».

scheu Arbeitskrast zum Zug des Psluges, mit

an erster Stelle. Können wir doch bereits heute
sogen, daß der Motorpslug dazu berusen ist, von

größter, ja geradezu umwälzender Bedeutung sür
die gesamte landwirtschastliche Technik zu werden,

obwohl wir heute erst am Beginn der Motor

Die Entwicklung des Motorpfluges.
von Th. wolff-Friedenau. Mit
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pslugtechnik stehen, deren weitere Entwicklung und

sernere Einwirkung aus die Landwirtschast noch
ganz unübersehbar vor uns liegen.
Die ersten Versuche, die Naturkrasl an Stelle

der menschlichen oder tierischen Krast sür den

Zug des Psluges nutzbar zu machen, sallen in
das Ende des 18. und den Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Wersen wir daher zunächst einen kur

zen Blick aus die Pslugtechnik und die Pslugkon-
struktionen jener Zeit. Bis ins 18. Jahrhundert
hinein hatte der Pslug bei allen europäischen
Völkern die uralte Form des einsachen, nahezu
primitiven Rädergestells mit eiserner Pslug
schar, die schon vor Jahrtausenden von Grie

chen und Römern angewandt worden war und

sich die Jahrhunderte hindurch nahezu unverän
dert erhalten hatte. Die wichtigste Errungen
schast, die das Mittelalter in der Pslugtechnik zu

Bodeu angebracht war, der zur Ausnahme des

Saatgutes diente. Die Achse sührte mitten durch
den Kasten hindurch und war mit Stacheln be

setzt, mit denen si
e beim Fahren das Saatgut

durcheinanderwühlte, wobei dieses dann durch den

Siebboden des Kastens hindurch in die von dem

Pslug gezogenen Furchen siel. Zwar war der

praktische Ersolg dieses Sävslnges nicht groß,
da das Saatgut hierbei nur sehr mangelhast aus

gestreut wurde, doch gab die Neuerung später

hin die Anregung zur Konstruktion von vervoll

kommneten Sämaschinen und is
t

hierdurch sür

die Entwicklung der landwirtschastlichen Maschi

nentechnik immerhin von Bedeutung geworden

Abb. l. Säpflug von Lokatelli aus dem Hahr 1««,

verzeichnen hatte, bestand im wesentlichen darin,

daß es auch das Pserd, das in srüheren Zeiten
sast ausschließlich sür kriegerische Zwecke ver

wandt worden war, in den Dienst der landwirt

schastlichen Arbeit stellte und zum Zng des Pslu
ges in Verwendung nahm. Im übrigen aber
wurde an dem Pslug technisch und konstruktiv
die Jahrhunderte hindurch so gut wie nichts ge

ändert. Vereinzelte technische Veränderungen
und Neukonstruktionen von Pslügen, die ersten

noch tastenden Versuche, die Pslugtechnik zu ver

bessern, zu heben und zu vervollkommnen nnd

damit der landwirtschaftlichen Arbeit ein grö
ßeres Erträgnis abzugewinnen, sinden wir erst
gegen Beginn des 18. Jahrhunderts herum. So
stammt aus jener Zeit eine interessante Pslng-

konflruktion von Joses v. L o k a t e l l i, die kenn
zeichnend sür jene Bemühungen um die Hebung
der Pslugtechnik ist. Diese Konstruktion, die wir
in Abb. 1 wiedergeben, stellte eine Art Sä-

p s l u g dar, bei welcher an der Achse des Rad-
geflelles ein Kasten mit siebartig durchlöchertem

Im Verlause des 18. Jahrhunderts ersolg
ten dann weitere und anch ersolgreichere Be

mühungen zur Verbesserung des Psluges. Diese

Versuche gingen im wesentlichen von England
ans, das ja damals in allem, was Technik und

Maschinenkonstruktiou anbetras, an der Spitze

aller Nationen stand, und zeitigten eine Reihe
von Pslugkonstruktionen, die sich mehr oder we

niger den heutigen Pslügeu näherten. Auch Bel

gien, Holland und Frankreich beteiligten sich an
den Bestrebungen zur Verbesserung des Psluges
und traten mit einer Reihe von Konstruktionen

hervor, die mehr oder weniger erhebliche Fort
schritte darstellten. In Deutschland dagegen sin
den wir erst etwa seit Beginn des vorigen Jahr
hunderts erste, schüchterne Versuche, Verbesse

rungen am Psluge zu erzielen, vor. Im all
gemeinen bestanden alle jene Fortschritte und

Verbesserungen im wesentlichen darin, daß das
Streichbrett, das bis dahin noch ans mit Eisen
beschlagenem Holz bestand, durchweg aus Eisen
hergestellt und mit einer schraubensörmigen Win
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dung versehen wurde, um eine vollständigere und

ausgiebigere Wendung und Lockerung des von
der Pslugschar abgetrennten Erdstreisens zu be

wirken.

Gleichzeitig mit diesen Bestrebungen setzten

auch Versuche ein, stärkere Kräste sür den Zug
des Psluges zur Verwendung zu bringen, um

größere und leistungssähigere Pflüge bauen zu
können, die technisch und wirtschastlich sür die ge

samte Bodenbearbeitung von großem Vorteil sein
mußten, da ja allgemein eine größere und stär
kere Maschine vorteilhaster und billiger arbeitet
als eine kleinere und schwächere. Diese Versuche
bewegten sich ursprünglich naturgemäß in der

Richtung, möglichst schwere und leistungssähigere
Zugtiere zu verwenden bezw. zu züchten oder auch
den angestrebten Zweck mit einer möglichst großen

Zahl von Vorspanntieren zu erzielen. Sogar
von einem Versuch, Elesanten zum Ziehen des

Psluges zu verwenden, wissen wir aus jener Zeit.
Das Experiment, das eines gewissen Humors
nicht entbehrt, wurde von dem Gutsbesitzer Bern

hard von Rohr aus Bayern angestellt, der be

rechnet hatte, daß ein einziger Elesant imstande
wäre, zwöls Pslüge aus einmal zu ziehen. Für
den erstaunlich niedrigen Preis von vierhundert
Talern erwarb er daher von einem Menagerie

besitzer einen Elesanten, mit dem er aus seinem
Gute Pslugversuche unternahm. Der Elesant

ließ sich auch gutwillig einschirren und zog krästig
an, als er aber mit dem Pslug aus das Ackerseld
kam, sank er bis an den Bauch in dem weichen
Boden ein und blieb in diesem mitsamt dem

Pslug hilslos stecken. Eine ganze Schar von Ar
beitern mußte ausgeboten werden und eig?ns ein

Gerüst um den eingesunkenen und verzweislungs
voll trompetenden Dickhäuter errichtet werden,
um ihn wieder zu besreien. Nach diesen trüben

Ersahrungen weigerte sich der Elesant, sich weiter

hin einspannen zu lassen, und auch Herr v, Rohr
hielt es sür angebracht, sich sernerhin solcher un

gewöhnlicher Zugtiere nicht mehr zum Pslügen

zu bedienen. Statt dessen ging man jetzt ander
wärts dazu über, möglichst große und starke
Pslüge zu konstruieren, sür die eine möglichst
große Zahl von Zugtieren verwandt wurde. So
entstanden schon im Lause des 18. Jahrhunderts
S t a r k p s l ü g e sür Gespanne von 8—20 Zug
tieren, des weiteren auch Mehrsach-Pslllge,
bei denen immer mehrere Pslüge zu einem ein

zigen Zug vereinigt wurden. Wesentliche Vor
teile erzielte man jedoch mit diesen Anordnungen

nicht. Einer der Nachteile beispielsweise, d.r sich

hierbei einstellte, bestand darin, daß bei einer

so großen Zahl von Zugtieren der durch die

Pslugschar gelockerte Boden durch die zahllosen
Tritte der Zugtiere wieder sestgestampft wurde,
was den ganzen Zweck des Pslügens zum er

heblichen Teil vereitelte.

Vereinzelt sinden wir in jener Zeit dann

auch Versuche zur Nutzbarmachung von
Naturkrästen sür den Betrieb des
Psluges. Freilich geschah das zunächst noch
nicht in der oder auch nur in ähnlicher Weise wie
bei den heutigen Krastpslügen, sondern die erste

Naturkrast, die man sür den Zug des Psluges

nutzbar zu machen suchte, war auch hier die
—

Windkrast. So baute um das Jahr I6M in
England ein gelehrter Gutsbesitzer, der sich viel

mit technischen Versuchen besaßte, einen Wind

pslug, aus den er auch ein Patent erhielt. Dieser
war nach Art einer Windmühle mit Windslügeln
versehen, die beim Drehen aus ein Räderwerk
wirkten und dadurch den Pslug in Fortbewegung

versetzten; außerdem waren anch Vorrichtungen

zum gleichzeitigen Eggen und Säen angebracht.
Nennenswerte Ersolge scheint jedoch anch diese
Anwendnngswei'e nicht erzielt zu h.iben, wen!g-

stens is
t

nichts von einer größeren Verbreitung
des Windpsluges bekannt geworden.

Einen gewaltigen Anstoß erhielt dann aber

das Bestreben, die Naturkräste sür die Zwecke
der Landwirtschast, insbesondere sür den Pslug-

dienst nutzbar zu machen, als gegen Ende des
18. Jahrhunderts die vervollkommnete Damps

maschine ersunden worden war und diese im

Lause der solgenden Jahrzehnte zum Arbeits
mittel nahezu aller Gewerbe wurde. das sich von

ungleich größerer Leistungssähigkeit als die

menschliche und tierische Arbeitskrast erwies und
überall, wo es angewandt wnrde. große wirt

schastliche und betriebstechnische Vor e le durch
Verbillignng und rationellere Aussührung der
Arbeit zeitigte. Es war erklärlich. daß sehr bald
der Gedanke entstand, die neue Maschine auch

sür die Landwirtschast zu verwenden, und daß

dieser Gedanke zu entsprechenden Ver'uchen

sührte. Diese Versuche gingen abermals zuerst
von England ans, wo die Dampsmaschine ja ent

standen war und das auch in der landwirtschaft

lichen Technik damals wohl allen anderen Län

dern der Welt noch voraus war. Bereits in den

ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts
waren ans den großen Gütern Englands ganz

nach Art der Fabriken stehende Dampsmaschi
nen vorhanden, welche zum Betrieb von Dresch

maschinen. Schrotmühlen, Häckselmaschinen und

anderen Apparaten verwandt wurden. Eine weit

größere Anwendung und Verbreitung sand die

Dampskrast jedoch, als die Lokomobile in
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Ausnahme kam, die sich den Bedingungen und

Bedürsnissen des landwirtschastlichen Betriebes
ungleich besser als die stehende Dampsmaschine
anpaßte und die in der Folgezeit nicht nur in
England, sondern auch in allen anderen Kultur
ländern, besonders auch in Deutschland, bald das
unentbehrliche Arbeitsmittel der meisten land

wirtschastlichen Großbetriebe wurde.

Diese Anwendungsweise der Dampskrast sür
den Landwirtschastsbetrieb und die Ersolge, die

hiermit erzielt wurden, regten naturgemäß aber
auch den Gedanken an, die Damp'krast auch sür
die wichtigste und schwierigste aller landwirtschast
lichen Arbeiten, sür die Bodenbearbeitung. bzw.
zum Betrieb der wichtigsten landwirtschastlichen
Maschine, des Psluges, nutzbar zu machen. So

Watt, erwiesen sich jedoch als unaussührbar und

praktisch wertlos, und erst zu Beginn des
19. Jahrhunderts, als die sahrbare Damps

maschine, die Lokomobile, bereis vorhanden war,

sinden wir beachtenswerte Versuche vor, die Loko
mobile als Pslug zu verwenden und zweikmäßig

zu konstruieren. Bei den Konstruktionen, die

diesen Versuchen entsprangen, sind Motor und

Arbeitsmaschine miteinander vereinigt, womit
der direkt arbeitende Dampspslug ge
schassen war. Als erster Konstrukteur eines sol
chen Dampspsluges is

t

wohl der Amerikaner
Blenkinshop zu nennen, der bereits im
Jahre 18ll mit einem solchen Pslug hervortrat,
ohne damit sreilich dauernden Ersolg zu erzielen.
Eine ähnliche Dampspslugkonstruktion stammt

Avb. 2. gomlerschn Dampspflug, Etnmaschtnensystem.

lange es überhaupt die technische Anwendungs

weise der Dampskrast gibt, so lange besteht auch
der Gedanke an dampsbetriebene Pslüge und be

stehen Versuche zur Herstellung von Damps-
pslügen-, Schon James Watt, der geniale
Ingenieur, dessen Tätigkeit wir die Vervoll
kommnung der Dampsmaschine verdanken, hatte
an den Dampsvslug gedacht und die Konstruk
tion eines solchen auch mehrsach in seinen Pa
tentschristen erwähnt, ohne diesen Gedanken dann

allerdings weiterzuversolgen, und selbst schon
vor Watt, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, sin
den wir mehrsach Berichte über die versuchsweise
Anwendung von Damps zum Betrieb des Feld-
psluges seitens englischer Ingenieure, ein Beweis
dasür, wie sehr schon damals der Mangel einer

stärkeren Zugkrast sür den Pslug und die Not

wendigkeit einer solchen im Interesse einer inten

siveren Bodenbearbeitung erkannt wurde. Alle
diese Ideen und Versuche, auch diejenigen von

dann von John Heatheoat in Dumsries in
Schottland, der 1832 auch ein Patent aus
eine Maschine erhielt, das ihm jedoch ebensalls

nicht viel einbraehte. Von den solgenden Ver

suchen dieser Art sind zunächst die Arbeiten des

österreichischen Hauptmanns Bauer zu nennen,

nach dessen Angaben der Maschinensabrikant

H a r k o r t in Leipzig im Jahre 1847 einen Ma-
schinenpslng herstellte, mit dem zum ersten Male
in Deutschland, und zwar aus dem Gute Schöne
seld bei Leipzig die Dampskrast zur Bodenkultur

zur Anwendung kam, allerdings auch nur ver

suchsweise. Eine sehr bemerkenswerte Konstruk
tion rührt dann von Usher in Edinburg her,
der 1849 einen Dampsvslug vorsührte, bei dem
eine von der Lokomobile in Rotation versetzte
Trommel angebracht war, an der sich ein voll
ständiger Pslugsatz, Kolter, Schar und Streich
brett, besand, welche Werkzeuge bei der Um

drehung der Trommel dann den Boden zweck
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entsprechend angrissen und bearbeiteten. Einige

Jahre später, 1855, sührte der Amerikaner
Romaine eine nach denselben Prinzipien ge
baute Maschine vor, die ebensalls mit rotierenoer
Trommel und daran besestigten Werkzeugen zur
Bodenbearbeitung versehen war, eine Konstruk
tion, mit der eine starke und tiese Auslockerung
des Bodens erreicht wurde. Die Konstruktionen
von Usher und Romaine werden unter dem Na
men der rotierenden Kultivatoren zu
sammengesaßt. Späterhin baute man auch
Dampspslüge in Form von Grabe m aschi
nen, bei denen von der Lokomobile aus starke
Spaten in eine hin und her gehende, bzw. gra
bende Bewegung versetzt wurden.

Obwohl diese Art von Dampspslügen, die
direkt arbeitenden Pslüge, vereinzelt praktische
Anwendung ersuhren, so konnten si

e dauernde

Ersolge jedoch niiht erzielen, vor allem deswegen
nicht, weil bei diesen Konstruktionen die an den

Maschinen angebrachten und von ihr unmittelbar

in arbeitende Bewegung versetzten Bodenbearbei-

tungswerkzeuge sich als zu schwach erwiesen, um
der enormen Beanspruchung, die si

e

hierbei er

suhren, standhalten zu können, daher immer

leicht und schnell zerbrachen. Trotz aller Be

mühungen und Abänderungsversuche ließ sich

dieser schwere Nachteil, der 'den ganzen erhossten

Nutzen des Dampsvsluges hinsällig machte, nicht
aus der Welt schassen. Diese andaneruden Miß
ersolge hatten aber doch ein Gutes. Sie sührten
zu Versuchen in anderer Richtung, nämlich zur
sogen. indirekten Anwendungsweise, bei der
die arbeitenden Werkzeuge nicht direkt von dem

Motor angetrieben werden, sondern Pslug und
Motor getrennt sind und ersterer von diesem
in Bewegung gesetzt wird. Der erste, der mit
einer solchen Konstruktion hervortrat, war der

Engländer I. T. O s b o r n e, der 1846 ein Pa
tent aus eine Dampsmaschine, die zum Ziehen
eines Psluges vermittels eines Seiles eingerichtet
war, erhielt. Mit Unterstützung des Lord Wil-
loughby stellte Osborne eine Maschine her, die aus
den Gütern Willonghbys in Betrieb genommen
wurde. Die Maschine arbeitete auch an und sür sich
durchaus besriedigend : wenn ihre Verwendung aus
die Dauer aber dennoch erschwert, ja schließlich un

möglich wurde, so hatte das seine Ursache darin,

daß es notwendig war, eine Schienenbahn in das

Feld zn verlegen, ohne welche die Maschine aus
dem weichen Boden nicht sahren konnte; derErd-

flreisen aber, den die Schienenbahn bedeckte, blieb

ungebrochen, und mit diesem Nachteil konnte sich
die Maschine aus die Dauer nicht behaupten.

Fast schien es, als se
i

das Problem des Damps

psluges dauernd besriedigend überhaupt nicht zu

lösen.

Da gelang es aber im Jahre 1849 den beiden
Brüdern Fisken, Schullehrern in Hartlepool
in England, im Verein mit dem Dorsschmied
Redgers eine Anwendungsweise der Dampf

maschine zum Pslugbetrieb zu sinden, die von
den Fehlern der direkt arbeitenden Maschinen wie

auch von den Nachteilen des Dampspsluges von
Osborne srei war. Ihre neue und grundlegende
Idee bestand darin, daß die Dampsmaschine am
Rande des zu pslügenden Feldes sest ausgestellt
wurde und hier verblieb, während der Pslug ver
mittels eines von der Dampfmaschine aus über
das Feld gespannten und von der Maschine an

getriebenen Transmissionsseils über das Feld
hinwegbewegt wurde. Diese Anwendungsweise
verlangte außer der Dampsmaschine und dem

Pslug noch ein weiteres Fahrzeug, den sogen. An-

kerwagen, der aus dem der Dampsmaschine gegen

überliegenden Feldrand ausgestellt wurde. Zwi
schen Lokomobile und Ankerwagen war das Seil

gespannt, an dem der Pslug abwechselnd von der
Lokomobile zum Ankerwagen und von dem

Ankerwagen zurück zur Lokomobile vermittels des
Seils gesührt wurde, ununterbrochen also zwi
schen diesen beiden hin und her lies. Das Aus
winden des Seils geschah durch eine rotierende
Trommel an der Lokomobile und am Anker-

wagen. Bei dieser Anwendungsweise wurde aus
die Lokomobile wie den Ankerwagen beim Hin-
und Hergang des Psluges ein erheblicher Zug

nach dem Psluge hill ausgeübt. Die Lokomo
bile hielt diesem Zug durch ihr bedeutendes

Eigengewicht stand, während der Ankerwagen zu

diesem Zweck mit scharskantigen Rädern ver'ehen
war, die in den Boden eingrissen und so den

Wagen ebensalls sest an der Stelle hielten.
Mit dieser Anwendungsweise war ein neues

System des Dampspslugbetriebes geschassen, das

sich bei den alsbald angestellten Versuchen in

bester und zusriedenstellender Weise bewährte und

von vornherein eine entschiedene Überlegenheit

über die anderen bis dahin versuchten Systeme
erkennen ließ. Bekannt wurde das neue Damps-

pslugsystem in den landwirtschastlichen Kreisen
jedoch erst, als der Ingenieur John Fowler
von der Idee der drei Ersinder hörte und sich
mit ihnen, zwecks praktischer Verwertung des Sy
stems, in Verbindung setzte. Durchdrungen von

der Überzeugung des großen praktischen Wertes

des neuen Dampsvsluges, machte Fowler sich als
bald mit aller Energie daran, das Interesse der

Landwirtschast sür diesen zu gewinnen, was ihm
denn auch gelang. Fowlers Bemühungen is

t
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es vor allem zu danken, daß der neue Damps
pflug (Abb. 2) in den landwirtschastlichen Groß
betrieben alsbald zur ausgedehnten praktischen
Anwendung kam. Auch erzielte Fowler noch
einige technische Verbesserungen an dem System,
deren wichtigste der Ersatz des Hansseils durch

das von ihm ersundene Drahtseil war, das eine

weit stärkere Beanspruchung aushielt und den

Betrieb noch erheblich sicherer und zuverlässigerer
gestaltete. Fowler dars daher, wenn auch nur in

eingeschränktem Sinne, als Vater des heutigen

Dampspslugsystems gelten. (Schluß solgt.)

Der Betrieb eines Mineralölwerkes.
von Ingenieur <vito Happach. Mit 7 gbbildungen.

I. Die Gewinnung des Erdrohöles
oder RohpetroleumS.

Bevor ich aus die eigentliche Verarbeitung
des Erdrohöles oder Rohpetroleums,
ein Gemenge aus zahlreichen Kohlenwasserstossen
der Methan- oder Naphthinenreihe, eingehe, soll

verteilen sich ans die produzierenden Länder sol
gendermaßen: Deutschland 135 MO t, Österreich-
Ungarn 1 187000 t; Amerika 29 108 00« t; Ita
lien 12000 t; Japan 223 000 t; Rußland
9000000 t; Rumänien 1000000 t und Jnoien
mit 6000000 t. An Hand dieser Zahlen er-

-IS"«

sein Vorkommen, seine Entstehung und die An
lage einer Ölgrube kurz besprochen werden.
Das an vielen Orten der Erde in Sprudeln

entspringende Rohöl is
t eine dickslüssige, dunkle,

unappetitlich aussehende Masse und zersällt in

zwei Hauptarten, in parassinarmes und -reiches
Rohöl. Das parassinreiche Rohöl, bis 8«/« Paras
sin enthaltend, hat seine Fundstätten in Penn-
sylvanien, Rumänien, Galizien, Holländisch-Jn-
dien usw. und innerhalb Deutschlands zum Teil

in Wietze (in der Lüneburger Heide) und in
Pechelbronn im Elsaß, während parassinarmes

Rohöl der Hauptsache nach in Baku unter der
Bezeichnung Naphtha gewonnen wird. Die jähr

lichen Gewinnungszahlen der Rohöl-Förderung

klärt sich auch die momentane Knappheit an Pe
troleum, Schmierölen und Maschinensetten, deren
Rohprodukt ja der Hauptsache nach ein Aussuhr
artikel Amerikas bildete.
Die E n t st e h u n g des Erdöles oder Roh-

petroleums sührt man aus organische Reste zurück,

doch herrscht hier noch der Zweisel vor, ob die

selben pslanzlichen oder tierischen Ursprungs sind.
Die Gewinnung des Erdöls (s

. Abb., 1) aus den

sich weit ausdehnenden Fundstätten ersolgt in

unzähligen Bohrtürmen, welche prisma-
sörmige, schlanke, hoch aussteigende Holzbauten
darstellen. Mit jedem einzelnen Bohrturm direkt
verbunden is

t ein kleines einsaches Maschinen
haus, von welchem der Antrieb der Olpumpe,
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einer sog. Tiesbrunnenpumpe ersolgt, welche

ihren Plungerkolben in die Erde hinabsenkt und

langsam, schwersällig aus erheblicher Tieje die>es
kostbare Rohprodukt zutage sördert, woraus es

durch Druckleitungen in L a g e r t a n k s gedrückt
wird, um von da aus die Kesselwagen zu süllen,

welche ihr Rohprodukt der ersten Verarbeitung
der Gewinnung von Benzin und reinem Brenn
petroleum durch erstmalige Destillation und dar

aussolgende Rassination in einem Benzinwerk
resp. einer Petroleumrassinerie, zusühren. Ist
die erste Verarbeitung durch D e st i l l a t i o n bei

bei Abb. 2 zur Erläuterung des Textes beiträgt.
Da» mittels Tankschissen oder in Kesselwagen
ankommende Öldestillat des Benzinwerkes wird
von einer großen Dampspumpe abgesaugt und

in große, eigens dasür errichtete sogen. Rohöl
tanks gedrückt, welch letztere bei schwereren, dick

slüssigen Öldestillaten und im Winter mit Damps
geheizt werden. Die Rohrleitungen hiersür sind

sämtlich in einem Kanal aus Beton gesührt,

welcher gleichzeitig Sammelöl und Abwässer aus
nimmt und mit einer Anwärmeleitung sür die
Öl sührenden Rohre versehen ist. Bon diesen

allmählich ansteigender Temperatur, d. h. die Ab
teilung der leichten und schweren Benzinsorten
bis zu 170« lü ersolgt, so wird bei weiterer Tempe-

ratursteigerung bis 250« lü Brennpetroleum und
bis 300« O sogen. Solaröl, das eigentliche im
täglichen Gebrauch verwendete Brennöl, aus

geschieden. Die hier zurückbleibenden Destillat-
Rückstände werden vermittels Kesselwagen oder

Zisternen oder aus Wasserstraßen mittels Tank

schissen, dem diese Rückstände verarbeitenden

Mineralölwerk zugesührt, in dem die von
300—350« O siedenden Schmieröle wie Gasöl,
Zhlinderöl, Spindelöl, Maschinenöl, Wagen-
achsenöl, Putzöl, Asphalt und zuletzt Parassin
und Maschinensette gewonnen werden.

Ein derartiges Weil mit seinen Einzelbetrie
ben, welches ja allgemein interessieren dürste,

soll nun in Gedanken durchwandert werden, wo-

Rohöltanks, welche in einer besonders dasür er

richteten Tankgrube ausgestellt sind, w.rd, salls
Rohöl, rohes Erdöl, verarbeitet werden soll, das

selbe durch Pumpen einer Rohölverdampsanlage

zugesührt, in welcher das letzte noch nicht ab

getriebene Benzin nnd Leuchtpetroleum gewon

nen wird, um dann erst der Schmierölverarbei-
tung zugesührt zu werden. Hat man Destillat-
Rückstände eines Benzinwerkes, was dem nor
malen Betrieb eines Mineralölwerkes ent pracht,

so wird ebensalls von diesen Öltanks aus das
Öl vermittels Pumpen abgesaugt und in Hoch
behälter gedrückt, von wo das Öl den Destillier-
blasen zugesührt wird. Man hat zwei Fiill-
leitungen an den Destillierblasen, eine kontinuier

liche und eine diskontinuierliche, und die Blasen

selbst stusenweise absteigend angeordnet. Man

unterscheidet außerdem noch Blasen sür die
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Destillation und solche sür die Konzentration,
welch letztere sür ganz seine Öle, wie Nähmaschi
nenöl u. a. m. bestimmt sind. An den Blasen
angeordnete Schwimmer zeigen selbsttätig den er

sorderlichen Ölstand an; daneben besinden sich
die Dome, welche die Öldämp/e aussangen und
getrennt nach Fraktionen den Rippenkühlem oder
Dephlegmatoren und daraus solgende Vorlagen
zusühren, von wo aus si

e eine Hahnenkammer,

Schweselsäure und hieraus mit Lauge bezw. Was
ser gereinigt werden. Hierbei scheiden sich Ge

ruch, Harz, Parassin wie mechanische Verunreini

gungen aus und das Öl erlangt die Helligkeit

seiner Farbe. Bezüglich der Destillier- und

Konzentrierblasen se
i

noch erwähnt, 'daß die

selben als Einslammrohrkessel gebaut sind, mit
Generatorgas beseuert werden und während des

Destillierens unter gleichzeitiger Anwendung

V«» l?«;t',Nzr>

/lt>t>.S.

.2.us>ft.

das is
t

ein besonders Gebäude mit einem Gewirr
von Rohrleitungen, passieren, um endlich in einen

sür jede Ölsorte gesondert angeordneten tiesstehen-
den Destillattank zu gelangen. Von diesen Tanks
aus gelangt das entsprechende Destillat, z. B. Gas
öl, Maschinenöl, Zylinderöl, Spindelöl usw.
(sämtlich einzeln unter Temperatursteigerung,

sogen. Fraktionen, in den Blasen ausgeschieden
und in den Kühlern oder Vorlagen ausgesangen),
vermittels Pumpen, welche in einem Zentral-
pumpenhaus ausgestellt sind entweder in Meß
tanks, um die Menge des betressenden Destillats
zu messen oder direkt in die Rassinerie, wo si
e

unter Einblasen von Lust mit konzentrierter

überhitzten Dampses unter Vakuum (Lustleere)
stehen. Die ersorderlichen Vakuumpumpen hier
zu besinden sich in der bereits erwähnten Hah-
nenkammer. Die stehend angeordneten Damps

überhitzer sind direkt an die Blasen angebaut und
werden ebensalls durch Generatorgas geheizt, wo
bei die Temperatur des überhitzten Dampses

höher als die Temperatur des Blaseninhaltes
gehalten wird. Dieses durchweg im Großbetrieb
augewandte Versahren nennt man Vakuum-

Destillation. Aus der Rückseite der Blasen be

sindet sich die Rückstandsleitung oder Teerleitung,

welche vermittels Asphaltpumpen die Destillier-
blasen entleert und den etwa 350« O betragenden
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Teer in liegende Behälter, sogen. Montejus,
drückt, von welch letzteren ans derselbe unter der

Beziehung Goudron, Erdölasphalt in Kesselwagen

abgelassen und versandt wird. Verwendung

sindet er sür Straßenpslasterung, als Heizöl sür
Teerseuerungen sowie zur Herstellung von

Elektrodenkoken.

2. Wie Mineralöl raffiniert wird.
Die Rassination oder Reinigung

von technischen Schmierölen sogen. Mine
ralölen hat eine weitgehende Ausdehnung an
genommen, seitdem es gelungen ist, durch An
wendung geeigneter Apparate, sogen. Agitatoren,
und besonderer Arbeitsmelhoden die Schmieröle
wie Wagenachsenöl, Zi!linderöl, Spindelöl, Ma

schinenöl u. a. m. von ihren bituminösen Bestand

teilen wie Harz, Pech, Parassin usw. zu befreien.
Als technische Schmiermittel haben dieselben zu
solge ihrer Reinheit an Wert gewonnen, und es

werden auch nur noch Mineralöle sür Lager, Zy
linder, Spindelschmierung u. a. m. verwendet. Der

Arbeitsgang einer Mineral-Rassinerie is
t all

gemein gehalten kurz der solgende, durch bei-

gegebene Abb. 3 schematich dargestellt.
Das zu reinigende Öl wird aus den ent

sprechenden Destillatbehältern abgesaugt und in

hängend angeordnete Gesäße, die Agitatoren, ge
drückt. Dieselben sind mit Heizschlangen versehen
und werden mit Damps geheizt. Man unter

scheidet nun Säure- und Lauge-Agitatoren. In
den Säure-Agitatoren wird das durch Heiz
schlangen erwärmte Öl-Destillat, unter Zusatz von

Schweselsäure, L-8«^ durch komprimierte Lust ge
rührt, wodurch sich die harzigen Bestandteile des

Destillates ausscheiden. Nach Beendigung einer

Charge werden die Säureharze in besonders
dasür bestimmten Säureharzwannen abgelas

sen. Hieraus wird dem Säureharz in be

sonderen Säure-Rückgewinnungs-Anlagen die

mitgerissene Schweselsäure entzogen und den

Säureagitatoren wieder zugesührt. Das nun

zurückbleibende Harz wird brikettiert. Nach
der nun vorzunehmenden Neutralisation, bezw.
Entsäuerung des Öles, mittels Soda oder

Lauge in den Laugen-Agitatoren, wobei das
öl ebensalls mit Lust gerührt wird, be
sreit man es nach dem Verlassen des Agitators
von den noch vorhandenen Parassinresten, wie

sonstigen mechanischen Verunrein'gunaen, durch
Filtration, in einer Kammer-Filterpresse, Das

von der Presse kommende Sei'enöl wird in Wb--

stehgesäße abgelassen, woraus durch das lange

Stehen eine Trennung von Öl und Lauge eintritt.
Gut rassiniertes Öl gelangt direkt, ohne die
Filterpresse zu passieren, in ein tieser liegendes
Abstehgesäß, um sich vom Wasser zu besreien

Nach ersolgter Klärung saugt man mittels

Schwenkrohren das Öl ab, drückt es in einen
Tank, von wo aus dann die Füllung der Ol-
sässer ersolgt. Das sich ausscheidende Wasser
in den Abstehgesäßen rührt der Hauptsache naeb

von der Waschung des gelaugten Öles her, sowie
von der Reinigung der Agitatoren selbst. Dieses

Waschversahren wird vor allen Dingen da an

gewendet, wo es sich um die Verarbeitung «on
Ölen verschiedener Qualität und Herkunst han
delt. Zentrisugalpumpen saugen und drücken, je

nach Bedars, das zu rassinierende Ol in die Säure«

bezw. Lauge-Agitatoren, denen sich ein Gewirr
von Rohrleitungen anschließt. Diese Zentrisugal
pumpen werden durch eine Dampsmaschine und
im Reparatursall derselben durch einen Elektro
motor angetrieben. Damps-Lustkompressore»

sorgen sür die ersorderliche Lustmenge, welche

zum Rühren des Öles notwendig ist. Das ver
zweigte Rohrleitungsnetz wird ebensalls ourch
komprimierte Lust gereinigt, welche von einem
der Kompressoren, sogen. Ausblase-Kompressor,

erzeugt wird. Eine besondere Zentrale erzeugt
die sür die Laugen-Agitatoren notwendige Soda

lösung, die dann in entsprechende Sauge-Behäl-
ter, die über den Agitatoren angeordnet sind,
gedrückt wird. Die benötigte Schweselsäure wird
aus Montejus, das sind liegende Kessel, in die

Säure-Agitatoren gesördert. Das Was'er sür die
Reinigung wird durch Injektoren in hochstehende
Gesäße getrieben und von da aus, je nach Be
dars, zwecks Reinigung oder Waschung, in die

Agitatoren abgelassen. Von der Rassination aus

gelangen die Öle in Extraktionsanlagen oder
Filtrationen, zwecks nochmaliger Reinigung, von
wo ans sie dann in Ölwaggons, sogen. Zisternen,
abgelassen werden. Aus weitere Einzelheiten der

Konstruktion und Anlage einzugehen, würde zu
weit sühren. Es se

i

noch erwähnt, daß sich eine

Rassinerie sosort an ihrer hohen Bauart erken
nen läßt, des weiteren an dem von ihr ab

gehenden verzweigten Rohrnetz und schließlich an

den Dunstabzügen der Agitatoren, die sich in

Höhe der Wellblech-Abdeckung besinden und den

sich entwickelten Gerüchen einen Abzug gestatten.

(Schluß solgt.)



Die elektrische Schweihung.
von Ing. X. Trott. Mit Z gbbildungen.

Die Herstellung elektrischer Schweißmaschi-
nen in Deutschland läßt sich bis zurück aus das
Jahr 1901 versolgen. Als Schweißmaschinen
kommen nur die Maschinen sür elektrische Wider-

standsschweißung in Betracht; sür die schon lange

vorher bekannte Lichtbogenschweißung dienen die

auch heute noch üblichen Handapparate, deren

Einsührung in die Praxis eine besondere Steige
rung ersuhr, nachdem man in der Lage war, sür
diesen Zweck geeignete Dynamos zu bauen.
Das erste deutsche Patent aus elektrische

Schweißm aschinen wurde unseres Wissens im

Jahre 1902 aus elektrische Kettenschweißmaschinen

brauchbar ist, z. B. schweißt man Schienen aus
diese Art zusammen.
Ersetzt man die Kohlenelektrode durch einen

Stab von demselben Material wie das Schweiß
gut, so hat man das Slavianosssche Versahren.

Dasselbe eignet sich sür sast alle Metalle, wird

jedoch meist nur in Stahl- und Graugußgieße-
reien angewendet. Schließlich kann man sür

beide Elektroden Kohlen nehmen und erhält aus

diese Weise die Methode von Zerener. Der

Lichtbogen, der sich zwischen den Kohlen bildet,

wird mittels eines Magneten gegen die Schweiß
stelle getrieben und wirkt aus diese Weise wie

Abb. l. Punttschwetßmaschwe.

des Ingenieurs Adols Psretzschner in Mün

chen erteilt.
Die älteren Schweißversahren beruhen nach

Art der Bogenlampen aus der Lichtbogenbildung
des elektrischen Stromes zwischen zwei Elektro
den und der dadurch entwickelten hohen Tem
peratur von etwa 3500« 0. Man unterscheidet
drei Methoden. Bei der ersten, nach Bernados,

wird ein Pol eines Gleichstroms an eine Kohlen
elektrode, der andere an das zu schweißende
Stück gelegt. Nach kurzer Berührung der beiden
bildet sich der Lichtbogen, und mittels dieses wird
das Zusatzmaterial geschmolzen. Diesem Ver

sahren hastet aber ein sehr großer Nachteil an.

Teile des Kohlenstosses gelangen nämlich in die

Schweißstelle und machen si
e

härter als das Stück

selbst. Hieraus ergibt sich, daß dieses Versahren
nur bei größeren Stücken, bei denen das Härter
werden der Schweißstelle nicht viel ausmacht,

Abb. 2
.

Automattsche Stobschweibmaschwe. o.li.p.

eine Stichslamme. Diese Schweißung is
t

also

der autogenen ganz ähnlich und wird meist nur

sür leichtere Gegenstände, hauptsächlich sür Blech-
schweißung, verwendet.

Als Stromquelle kommt bei allen diesen
Lichtbogenschweißungen Gleichstrom in Betracht,

dessen Erzeugung aber wegen der im Lichtbogen

stets schwankenden Spannung ganz bestimmten
Forderungen unterworsen ist. Dje Dynamos,

welche die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschast in

Berlin eigens sür diese Zwecke baut, geben
65 Volt Spannung und werden mit Wendepolen
ausgerüstet. Dieselben haben den Zweck, die

durch die veränderliche Belastung hervorgerusene

Verzerrung des Magnetseldes und die damit zu
sammenhängende Funkenbildung am Kollektor zu
unterbinden. Unterstützt werden si

e

hierzu durch
eine dreisache Wicklung, und zwar zwei Neben-

schlußwicklungen, von denen die eine von einer
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sremden Stromquelle erregt wird, und eine

Hauptstromgegenwicklung. Eine Beschädigung
der Dynamo, auch bei Kurzschluß, wird hierdurch
mit Sicherheit vermieden.

Bei allen vorhergehenden Versahren sällt die
Operation, die Gegenstände nach Eintritt der

Schweißhitze zusammenzuhämmern oder-zudrük-
ken, sort, so daß wir es hierbei eigentlich mehr mit
einem Gießen als einem Schweißen zu tun haben.

Abb. !, Umueiwl SivbsÄm,e.h.„,is«it„e. N,«.l,

Ganz anders verhält sich dagegen die moderne

Widerstandsschweißung. Hier spielt dieser Mo
ment die Hauptrolle, Wir verstehen unter dieser
Widerstandsschweißung also einen Prozeß, nach

welchem ein starker, aber niedrig gespannter elek

trischer Strom durch die zusammenzuschweißenden
Stellen eines Gegenstandes geleitet wird, der diese
Stellen wegen des im Schweißobjekt besindlichen
Widerstandes in kurzer Zeit aus Schwrißtemp?
ratur erhitzt und si

e unter gleichzeitiger Anwen

dung eines entsprechenden Druckes homogen ver

bindet. Gerade diese Widerstandsschweißung hat
nun während des Krieges einen ungeahnten Aus
schwung genommen, ja es is
t

sast nur ihr zu ver
danken, daß die schnelle Lieserung einer Unmenge

von Bedarssartikeln sür das Heer sichergestellt

ist. Durch Ausschneiden von Weißblech und Alu
minium werden z. B. Feldbecher, Feldslaschen,
Kochkessel usw. zu Millionen mittels dieses Ver

sahrens aus Eisenblech hergestellt, und zwar wer
den diese Gegenstände gewöhnlich zur Hälste ge

stanzt nnd dann aus elektrischem Wege verschweißt.

Auch die Herstellung von Seitengewehrscheiden
u. a. gehört hier her. Daß sich auch sonst alle

Zweige der Technik dieses Versahren zunutze ge

macht haben, braucht

wohl kaum erwähnt zu
werden.

Diese Widerstands-

schweißung gliedert sich
wiederum in drei

Teile : die Punkt ,

Naht-und Stumpsschwei

ßung. Gerade die erslere

is
t

sür die Blechindu

strie unentbehrlich ge

worden, da sie als Ersatz
des Nietens dient. Zer

reißversuche bei geniete

ten und geschweißten

Blechen haben die llber

legenheit der geschweiß

ten erwiesen, was ja

eigentlich aus der Hand
liegt, da bei der Nie

tung durch das Lochen

stets eine Schwächung

des Gegenstandes ein

tritt. Bei der Punkt
schweißnng werden die

Arbeitsstücke zwischen

zwei senkrecht überein

anderstehende Elektroden

gelegt. durch Betätigung

eines Fußhebels ander

zu schweißenden Stelle aneinander g/preßt und

beim Hindurchleiten des Sirinne? nach c er jeweili

gen Größe des Elektrodendurchmessers zusammen
geschweißt, ein Vorgang, der bisweilen kaum eine

Sekunde dauert. Läßt ma» nun nebeneinaiider eine

Reihe solcher Schweißstellen solgen, so erhall inan

eine ganze Naht, die noch vollständiger wird, wenn

man den Elektroden eine NvIIeiuorm gibt. Ter

Arbeitsgang is
t im allgemeinen der gleiche, wie

vorher. Als Stnmpsschweißimg endlich sind die

Versahren zn bezeichnen, bei denen die Schwei

ßung aus den Stirnseiten der betressenden Gegen

stände ersolgt.

Eine große Anzahl von Spezialmaschinen

sind sür diese Zwecke gebaut worden. Ein Ein
gehen aus dieselben, trotzdem sie des Interessanten
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viel bieten, is
t

natürlich ausgeschlossen. Man
hat Maschinen sür Stumpsschweistungen her
gestellt, die Eisenquerschnitte von 10000 mm^

zu schweißen vermögen; der Strombedars hier
sür belaust sich aus rund 300 Kilovolt-Ampere.
Der elektrische Widerstand in dem zwischen

den beiden Elektroden liegenden Schweißstücke is
t

sehr gering. Hieraus ergibt sich die Notwendig
keit, die Spannung des Arbeitsstromes so viel wie
möglich herabzusetzen. Da dies bei der Trans-
sormierung von Wechselstrom am leichtesten zu be

werkstelligen ist, so kommen als Stromquelle aus

schließlich Wechselstrom-Maschinen in Betracht.
Steht dagegen nur Gleichstrom zur Versügung,

so muß derselbe umgesormt werden, indem man
an das Gleichstromnetz einen Motor anschließt,
der eine Wechselstrommaschine treibt. Es gibt
aber auch sogen. Einanker-Umsormer, bei denen
in ein und derselben Maschine Gleichstrom zu
geleitet und Wechselstrom entnommen wird. Sie
haben den großen Vorteil, daß si

e keines An
triebes bedürsen, wenig Platz einnehmen und
überall leicht ausgestellt werden können. Solche
Umsormer, die srüher nur wenig in Gebrauch
waren, kommen jetzt wieder wegen der billigen
Stromumwandlung zn Ehren.

Wenn man bedenkt, daß die Spannung an
der Schweißstelle nur etwa Ibis 3 Volt beträgt,
dasür aber Stromstärken bis 10000 Ampere
und darüber austreten, so is

t es notwendig,

zur Vermeidung teurer Sekundärleitungen, den

Transsormer unmittelbar in der Schweißma-
schine unterzubringen. Diese Forderung sieht
man bei allen modernen Maschinen ersüllt.

Außerdem sinden wir bei ihnen Schalter zur Re
gulierung der Schweißhitze und sonstige Appa
rate, teils mit mechanischem, teils selbsttätigem
Antrieb, deren Beschreibung uns zu weit sühren
würde.

Die Beschlagnahme der elektrischen Maschi
nen hat natürlich auch Einsluß aus die Schweiß
maschinen gehabt. Die Elektrodenarme samt
Elektroden, die srüher aus Kup.'er oder Messing
hergestellt waren, wurden teilweise durch Weiß
bronze, eine Legierung von Kupser und Zink, etwa
wie 1:6 ersetzt. Auch die Knpserwicklung der
Transsormatoren mußte der Zinkwietlung wei

chen. Wenn trotzdem die Herstellung solcher
Schweißmaschinen einen nie geahnten Aus
schwung genommen hat, so is

t dies hauptsächlich

dem deutschen Ersindergeist zu verdanken, der sich
in allen Lagen zurecht sinden kann.

Erfindungen, die zu früh gekommen sind.
von Hugo Hillig, Hamburg. (5ortsltzung.)

Bei der Ballonsüllung hat man heute, na

mentlich sür die Lenkbaren, Mieder zum Was
serstossgas gegrissen, das man bei den Freibal
lons schon durch Leuchtgas ersetzt hat. Auch
dessen Geschichte is

t eine Folge von versrühten
Versuchen. Das „philosophische Licht" aus
Steinkohlengas des Joachim Becher aus
Speyer vom Jahr 1680 kam so viel zu srüh,
daß es einsach wieder vergessen werden konnte,

wie auch die gleiche Ersindung des Engländers

C l a y t o n von 1739. Aber die Zeit wuchs dem
Leuchtgas gleichsam zn, so daß es nicht verwun

derlich sein kann, daß sowohl dem Fran
zosen Lebon sür seine Ersindung (1786) des
Holzgases und des Steinkohlengases, wie auch dem

Maastricher Prosessor Minkeler (1783) als
Ersinder des Leuchtgases Denkmäler gesetzt wer
den konnten. Diese sast gleichzeitigen Ersindun
gen hatten ihre Ursache darin, daß man das Gas
licht nicht mehr als „philosophisches Licht", son
dern als praktische Beleuchtung zu begreisen be
gann. Minkeler hatte schon 1785 seinen Hör

saal mit Steinkohlengas beleuchtet, 1786 Lord
Tundonald sich 1786 eine Beleuchtung an
gelegt, deren Gas er aus Koksösen erzeugte, und
im gleichen Jahr hatte der Würzburger Proses
sor Pickel sein Laboratorium beleuchtet mit
Gas, das er aus Knochensett gewann. Das Be
dürsnis nach dieser Beleuchtung erwachte also
und hals der Idee vorwärts. M u r d o ch , der
englische Ersinder des Dampswagens, ver

suchte 1792, seinem Gesährt eine Gasbeleuch
tung zu geben, sür die er das Gas in Schweins
blasen mitsührte; er beleuchtete auch sein Haus
und seine Werkstätte in Redrath mit Gas, und
von hier aus beginnt die Geschichte der Leucht-

gasbereitung zusammen mit der Gasbeleuchtung;

Murdoch tat sich 1803 mit James Watt zu
sammen, 1804 kam der herzogl, braunschweigi-

sche Hosrat W i n z e l e r nach London, um da die
Gasbeleuchtung einzusühren, die nach vielen

Mißersolgen und Anseindungen sich durchsetzte

und nun allenthalben Nachsolge sand.
So konnte es kommen, daß auch die Ansänge
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der elektrischen Beleuchtung zunächst versrühte

Ansänge waren, wenngleich nun sreilich, nach
dem erst das Lichtbedürsnis geweckt war, die Ent
wicklung nicht mehr so lange Zeiträume zu über

springen brauchte. Die ersten Versuche des eng

lischen Physikers Humphrey Davy (1822
bis 1823) sallen in die Zeit, da man, nachdem

sich eben die Gasbeleuchtung einigermaßen durch

gesetzt hatte, kein Verständnis sür eine andere

Lichtart haben konnte, sür die auch noch alle an

deren technischen Voraussetzungen sehlten. So
kam auch die G l ü h l a m p e des Brüsselers I o-
bard und des Franzosen Changy, eines
Schülers Jobards, 1838 noch zu srüh, ebenso
wie der 1844 von dem Engländer G r o v e und
der 1858 von Changy wieder ausgenommene
Versuch. In Amerika hatte schon 1855 der ein
gewanderte deutsche Mechaniker und Uhrmacher
G ö b e l aus Springe i. Hann. die erste praktisch
verwendbaren Glühlampen hergestellt, aber seine
Ersindung nicht auszunutzen verstanden, so daß
sie ruhen blieb. So konnten gleich daraus noch die
Engländer S w a n und M o l e y n s als Ersin
der der Glühlampen kommen, ohne eigentlich

ihren Sieg zu sehen. K o n n und B u l y g i n ,
zwei Russen, standen 1874, wie auch die beiden
Amerikaner Sawyer und Mann 1878 dem
„Zeitalter der Elektrizität" schon näher, und

E d i s o n , der als Ersinder der Glühlampe gilt,
hat mit seiner zwischen 1876 und 1879 liegen
den Arbeit wohl kein allzuschweres Spiel gehabt,
wenngleich auch ihm die Voraussetzungen noch

nicht zu Gebote stehen konnten, die h^ute dem

elektrischen Licht die große Verbreitung erringen

halsen. Es mußte erst die D y n a m o m a s ch i n e

ihre Etappen überwinden, die 1863—65 mit
Henry Wilde beginnen, 1867 in Werner
Siemens, der seinen Gleichstrommotor
der Royal Soeiety in London vorsührt, einen

weittragenden Förderer ersahren, und als
Gramme 1880 seinen Wechselstrommotor
baut, da sind auch die technischen Voraussetzun
gen sür die Bogenlampe geschassen, die
Jablotschkoss 1877 und H e sner-Vlten-
eck 1878 zu praktisch brauchbarer Gestalt gesührt

hatten.

Der Kamps zwischen Gaslicht und
elektrischem Licht begann; das Gaslicht
wäre unterlegen, wenn nicht endlich, eben in
diesem Wettkampse um die Vorherrschast auch
die Zeit gekommen wäre sür die vorher zu srüh
gemachten Versuche, die Leuchtkrast des Gas

lichtes zu erhöhen. Sie beginnen 1835 mit der
von Talbot vorgeschlagenen Benutzung des

Chlorkalziums als Leuchtkörper, eine Idee, die

1848 Franken st ein dazu bringt, als Leucht-
körper eine Mischung von Kalk, Magnesia und

Gummischleim zu versuchen. Der Schwede
F a h n h j e l m verwendete Kalk, Magnesia, Lu-
olin und Quarz dazu und in den 80 er Jahren

is
t

es Auer von Welsbach, der erkennt,
daß die seltenen Erden sich am besten sür diesen

Zweck eignen und der nun auch die praktische

Form sindet, um diese seltenen Erden als Leucht-
körper zu benutzen. Und es is

t merkwürdig g
e

nug, daß sich in diesen Wettkamps noch eine dritte

Beleuchtungsart einmischt und das immer grö-

ßer werdende Lichtbedürsnis dazu benutzt, um

auch sich durchzusetzen. Als im Jahr 1864 das
Hamburger Handelshaus S i e m e r s die erste»
16 Fässer mit P e t r o l e u m aus Amerika ein
sührte, konnte es noch niemand außer zu den

schon seit alter Zeit bekannten medizinischen
Zwecken gebrauchen, denn es sehlten die Lam
pen, und Siemers mußte nun auch noch Lam
pen sür dieses Petroleum aus Amerika einsüh-
ren, eine Ersindung, die dort Ferris, der
1902 verstorben ist, gemacht hatte. Die Petro
leumlampen konnten aber erst das werden, was

si
e

heute noch sind, durch den Lampenzylindn
und in diesem Zusammenhange erst erkennt man,
wie weit der Schweizer Arg and mit seiner
Ersindung von 1798, einen Z u g z y l i n d e r sür
die leuchtende Flamme zu schassen, der Entwick
lung vorgegrissen hatte und wie das noch viel

mehr von Lionardo da Vinei zu sagen
ist, der im Prinzip wenigstens den Lampenzylin-
der schon zu seiner Zeit gekannt hatte.
Aber aus der Zeit vor der Entsaltung dieser

drei hauptsächlichsten künstlichen Lichtarten unse
rer Gegenwart ragt noch eine andere Lichtquelle
in unsere Zeit herein, das kalte Licht der Leucht
sarben, die in den radioaktiven Sub
stanzen, wie sie heute sür Leuchtzisserblötter
gebraucht werden, eigentlich nichts als eine Aus
erstehung seiern. Nicht allein, daß 1834 schon

versucht wurde, die „dunkle" Stelle in der Ge

nesis von einem Licht, das vor der „Erschassung"
von Sonne und Mond da war, als ein von der
Sonne verschiedenes Licht zu deuten oder dab

B u l w e r , der englische Dichter vor 60 Jahren,
als noch niemand etwas von Radium
wissen konnte, in seinem Roman „Das
kommende Geschlecht" einen Stoss Vril b

e

schreibt, dem nicht nur eine ungeheure Energie

innewohnt, sondern mit dem auch die (unter
irdisch wohnenden) Menschen ihre Straßen und

Häuser beleuchten; Vril sendet ohne Unterlaß Licht
und auch Wörme aus. (Nebenbei sah Bulwer auch
die heilende Krast des Bril, d. h. des Radiums
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voraus.) Wer die Leuchtsarben haben noch an
dere, praktische Vorläuser, nicht nur in der Be

schreibung Balduins von 1674, nicht auch
nur die aus hauptsächlich Barium und Zinksul
sid bestehenden Leuchtsteine eines Bologneser

Schusters des 17. Jahrhunderts, die 1727 der

deutsche Ersinder der Photographie Schulze
nachahmen wollte und wobei er die Lichtemp

findlichkeit der Silber salze entdeckte, son
dern Leuchtsarben sind in China schon vor 3(XX)

Jahren bekannt gewesen. Und wenn man das
1750 von Markgras entdeckte leuchtende

Schweselkalzium als Leuchtsarbe an

nimmt, so mag aus eine Stelle bei Livius, dem

römischen Geschichtschreiber (58—19 v. Chr.),

verwiesen sein, wo er sagt: „Die Bachanten lau
sen zum Tiber hinab mit brennenden Fackeln
und tauchen si

e in das Wasser, ziehen sie aber
mit unerloschener Flamme wieder heraus, weil

ihre Fackeln mit einer Mischung von lebendigem

Schwesel und Kalk überzogen sind."

Vielleicht hat der Bologneser Schuster auch
schon die Schusterkugel gekannt, mit der
auch noch heute im Handwerksmäßigen stecken
gebliebene Schuhmacher, denen weder Gas- noch
elektrisches Licht zu Gebote steht, das Licht einer
armseligen Petroleumlampe sammeln und ver

vielsachen und den hellen Lichtsleck gerade aus
den Punkt ihrer Arbeit lenken. Diese Schuster
kugel ist das Zwischenglied, das gewisse opti
sche Linsen von heute, die im allgemeinen

ja ihren Vorläuser haben in jener plankonvexen,
in den Ruinen von Ninive ausgesundenen Linse
und in dem geschlissenen Smaragd, den sich der

Kaiser Nero ins Auge klemmte, verbindet mit
den von Plinius im 1

.

Jahrhundert unserer
Zeitrechnung erwähnten Linsen oder mit Was
ser gesüllten Glaskugeln, die auch S>eneka um
die gleiche Zeit erwähnt und die damals von den

Ärzten als Brennlinsen gebraucht wurden, um
erkrankte Gewebe zu kauterisieren, ein Heilver
sahren, das auch heute noch, sreilich aus andere

Weise, angewendet wird, Tie kondensierende
Wirkung solcher Konvexlinsen is

t aber schon srü

her erkannt und angewendet gewesen; selbst, wenn

man bezweiseln wollte, daß es 212 v. Chr. dem
Archimedes, als die Römer seine Vater
stadt Syrakus belagerten, wirklich gelungen sei,
mit Brennspiegeln die Schisse der Angrei
ser in Brand zu setzen, so mag doch Aristophanes

eher Glauben verdienen, der berichtet, wie die

Pharmazeuten mit Brenngläsern Feuer
anzündeten und auch Wachs schmolzen. Ein Ver
sahren, das in den Versuchen des sächsischen Frei
herrn von T s ch i r n h a u s e n ansangs des 18.
7. «. vm. u. 1. IV. u.

Jahrhunderts auch an der Wiederersindung des

Porzellans beteiligt ist
Waren das auch nicht Ersindungen, die zu

srüh kamen, weil sie in ihrer Anwendung ihrer
Zeit genügten, so waren si

e

doch in der schon

erwähnten heliographischen Nachrichtenübermitt
lung Hcnnilkars auch zu einer anderen prakti

schen Anwendung gediehen, die in den Tropen

heute noch vielsach die einzige Möglichkeit der

Verständigung über weite Entsernungen hin dar

stellt. Vielleicht dürsen wir auch die opti
sch e n B o r r i ch t u n g en , die tz er o n in se

i

ner Katoptrik beschreibt, nicht gerade zu den ver

srühten Ersindungen rechnen, denn sicherlich sind
die „Straßenspione", die Fensterspiegel, die
wir in vielen kleinen, namentlich norddeutschen
und belgischen Städten noch sinden, und die schon

in der Katoptrik Herons beschrieben sind, in jener

Zeit sür Menschen mit beschränktem Gesichts
kreis ebenso ein Bedürsnis gewesen, wie heute

noch. Aber die Brennlinsen erinnern uns an
ein anderes optisches Gebiet, die Geschichte des

Mikroskops, die schon um 1100 in einem
Buche des Arabers Alhazen einsetzt, die in dem

englischen Mönch Roger Baeon des 13. Jahr
hunderts einen Förderer hat und die vom 16.

Jahrhundert an einen wirklichen Ausstieg er

sährt. Im Jahr 1592 is
t

es der Franksurter
Husnagel, der ein Mikroskop baut, dann der
Deister Leuwenhoek um die Wende des 16.
und 17. Jahrhunderts. Und so weiter bis zum
Ultramikroskop unserer Tage. Waren jene alten
Mikroskopiker zu srüh gekommen? Ja und Nein!
Nicht zu srüh deshalb, weil die Art ihrer Mikro
skope sür den Ansang genügen mußte, wo man

noch so viel zu entdecken vor sich hatte und wo
die neue Welt, die sich mit Hilse der Vergröße-
rungslinse dem wißbegierigen Menschen eröss
nen sollte, sich um so besser aussassen ließ, je

langsamer sie sich enthüllte. Zwar waren die
Mikroben schon lange vorher, schon im ersten
Jahrhundert v, Chr., geahnt worden, von dem

römischen Gelehrten Varro, der die Existenz
kleinster, aber mit dem Auge nicht wahrnehm
barer Lebewesen, die Krankheitserreger sein könn
ten, voraussetzte und was man noch als eine Vor
ahnung von Mikroben ansieht, eine Stelle
in einem Schauspiel des Engländers Foote
um 1768, das is

t in Wirklichkeit beinahe keine,
denn nur drei Jahre später entdeckte der Jesuit
Athanasius Kircher in saulenden Stos
sen mittels des Mikroskops wirklich kleinste
„Würmchen", und die erste Beschreibung der
Bakterien gab 1783 der eben erwähnte Leu
wenhoek. Footes Borahnung is

t

vielmehr von
18
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Bedeutung sür die Serumtherapie und

deren theoretische Begründung, denn Foote
spricht von einer Vertilgung der schädlichen Mi
kroben, die er Mücken nennt, durch die einge

impsten Atome von Spinneneiern, die im Kör
per zum Leben erwachen und als geborene

Feinde der Mücken diese auszehren!

Versrüht waren jene Ersindungen der M i -
kroskope aber aus einem anderen Anlaß: das
Verständnis sür die Dienste, die si

e der Natur

erkenntnis zu leisten vermögen, war nur bei den

wenigen, denen die Entwicklung des Mikroskops zu
verdanken ist. Selbst verdienstvolle Natursorscher
verhielten sich ablehnend gegen dieses Werkzeug

des Auges; Linns im 18. Jahrhundert er
klärte sogar, das Kleinste der Natur sei nicht
erlaubt zu sehen, denn dieses habe sich der Schöp

ser selber vorbehalten, hätte er es anders ge
wollt, so hätte er den Menschen auch mit ent

sprechend scharsen Sehorganen versehen. Das

is
t

derselbe Standpunkt, der im Ili. Jahrhundert
zur Ablehnung eines spanischen Projektes, hinter
Gibraltar einen Kanal zu graben, damit nicht
alle Schisse durch die Straße von Gibraltar zu
sahren brauchten, mit der Begründung sührte:
Hätte es Gott so gewollt, daß die Schisse nicht

durch jene Meerenge sahren sollten, so würde er

auch sür einen Wasserweg hinter Gibraltar gesorgt

haben! Solche Meinungen von den gottgewoll
ten Bedingungen sind zu ihrer Zeit genau so

schwerwiegend gewesen, wie der Mangel an tech

nischen Voraussetzungen und si
e

haben vielleicht
mehr, als man bis jetzt kennt, gute und trag
krästige Ideen zertreten, weil diese srüher aus
tauchten, als solche Meinungen sich ausgetan

hatten.

Solche Meinungen haben besonders gewü
tet gegen neue Werkzeuge und Arbeits
versahren. Teren Geschichte is

t voll von ver

srühten Ersindungen und allerdings is
t

es ne- .
benbei auch ost das Fehlen der technischen und

wirtschastlichen Vorbedingungen, die Ersindun
gen untergehen ließen, welche später wieder aus

gegrissen wurden. Wenn z. B. die Assyrer
und Ägypter, nach Petries Darlegungen schon
die K r e i s s ä g e gekannt haben neben den Werk
zeugen wie Feilen, Raspeln, Lösselboh-

r e r n , Lochmeißeln, S t i ch s ä g e n ans
der Zeit von l!70 v. Chr., so is

t

es sicher, daß

vieles davon wieder vergessen worden war, ehe
es neu erstand. Von der Drehbank spricht
Herodot als von etwas ganz Bekanntem, und

man muß es ihm glauben, denn in den Ländern

der alten assyrischen und der alten ägyptischen

Kultur sind die Beweise dasür in Gestalt gedreh-

die zu srüh gekommen sind.

ter Gegenstände gesunden worden. Diese Werk-

zeugersindungen waren also sür ihre Zeit nicht
versrüht, denn si

e waren aus der technischen Kul
tur ihrer Zeit erwachsen, und es ist sehr leicht
möglich, daß si

e mit ihr auch hätten untergehen
müssen, wenn si

e

nicht vorher verbreitet worden
wären. Dann aber kam es daraus an, wohin

si
e auswanderten. Gerade die Drehbank

liesert dasür ein hübsches Beispiel. Z a r P e t ei
hatte am Ansang des 18, Jahrhunderts aus

Holland Drehbänke nach Rußland eingesühn,
darunter natürlich die neuesten Konstruktionen,

sogar solche zum Passigdrehen sür g
e

schweiste Formen und selbst eine Re lies
kopier maschine war dabei. Man hat nicht
die Beweise dasür, daß sich diese Maschinen in

Holland und in anderen westlichen Ländern hal
ten durchsetzen können: jedensalls sind sie wieder

vergessen worden. Und um wieviel mehr mußte
das sür Rußland gelten; hier wurden sie nach

Peters Tod zu Reliquien, die kein Mensch mehr
anrührte und die in einem Saale der Eremitage

ausbewahrt wurden. So kam es, daß sowohl
die Drehbank zum Passigdrehen um die Mitte

des 19. Jahrhunderts als auch die Relieskopier-

maschine am Ansang des 20. Jahrhunderts wie
neu ersunden werden konnten.

Mit dem Vergessen der hochentwickelten an
tiken Glaskunst ging auch die Glasschleis
kunst und die Glasschleistechnik, von denen schon

Plinius und Strabo am Beginn unserer Zeit
rechnung zu berichten wissen, verloren und e
s

bedurste neuer Ersindungen, um sie wieder er

stehen zu lassen. Tie s r i k t i o n s l o se S ch l e i s-

methode, die am Ansang dieses Jahrhundert?
von einem Amerikaner ersunden wurde, war als

versrühte Ersindung eines Tischlers Barnes
in Cornwallis schon entstanden; sie besteht

darin, Eisen, Stahl, Quarz, ?lchat usw. mit einer

schnell rotierenden glatten, ungezahnten Scheibe

aus weichem Eisen zu schleisen oder auch zu

schneiden, und es kommt dabei weniger aus die

Friktion, als aus die schnelle Rotation an, sür die

heute natürlich die hohen Umdrehungszissern bil

liger zu erhalten sind, als zu Barnes Zeit. Des

Physikers und Astronomen Erhard Weigel
zu Jena Ersindung einer S ch n e l l p re s s e im
17. Jahrhundert hätte aus einem ähnlichen
Grunde keine Verbreitung ersahren können, selbst
wenn Weigel seine Ersindung nicht ans Rücksicht

aus die dadurch in ihrem Broterwerb bedrohten
Trnckereiarbeiter zurückgezogen und wenn nicht

auch die Folgen des M jährigen Krieges seiner
Ersindung den Weg verlegt hätten. Die Zy
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linderschnellpresse von K önig aus Eis
leben, die sreilich, 1811, in London erstand, nach
dem ihr Ersinder in München, Wien und Peters
burg kein Verständnis gesunden, hatte in Eng
land eine technische Voraussetzung aus ihrer
Seite, ohne die auch sie nicht hätte bestehen kön
nen: die Dampskrast, deren Ausnützung zu jener
Zeit in England am meisten vorgeschritten war.
Für die Rotationsdruckmasihine, die

1873 in Wien entstand, war eine weitere technische
Voraussetzung seit langem ersüllt, die aber sür
die Buchdrucktechnik zweisellos versrüht gewesen
wäre, wenn nicht die Tapetendruckere i ihrer
bedurst hätte: die Ersindung einer Maschine zur
Herstellung endlosen Papiers durch den Arbeiter

Robert in Essonne, 1799 zwar schon, aber
1813 in , London zuerst praktisch angewendet;
1818 bestellte auch die preußische Regierung eine

solche Maschine, die sreilich, da der Buchdruck

noch kein Interesse dasür haben konnte und die
Tapetensabrikation erst um 1838 von der Ver
wendung einzelner Bogen zur Verwendung end

losen Papiers überging, kaum irgend welche prak

tische Arbeit geleistet hat.
Auch alle anderen Werkzeugmaschinen haben

die Entwicklung der Dampsmaschine zur
technischen Voraussetzung, wie diese in ihre Ent
wicklung vom Heronsball (12(> v. Ehr ), der
eigentlich eine Dampsturbine war, über
Solomon de Caus (1576—1630), So-
nierset, I oh. Branea, Papin, Sa
ri e r y , Neweomen und endlich über James
Watt wiederum gesördert wurde durch die Ein
sührung der Präzisionsarbeit an Stelle der un

genauen Handarbeit, die bei den ersten Damps

maschinen geradezu naiv anmutet. Als die

Damvskrast durch die Elektrizität und durch Ex-
plosionsmotore zu einem wesentlichen Teil abge
löst wurde, da war die Entwicklung der Druck-

Zu den neuen Errungenschasten dieses Krie
ges gehört auch das Flugzeugmutterschiss.

Zuerst tauchte in englischen und türkischen Be

richten über die Dardauellenkämpse die Bezeich
nung „Flugzeugmutterschiss" aus. Später wurde
dann aber auch in den Berichten des Chess des

Admiralstabs der deutschen Marine diese nene Be
zeichnung sür eine moderne Schisssart angewandt.
Da vielleicht manche Leser über deren Zweck und
Verwendung nicht genau unterrichtet sind, sollen

maschinen schon so weit gediehen, daß der

Mangel an geeigneter motorischer Antriebskrast
nicht mehr in Frage kam.

In diesem Zusammenhang möge an die

landwirtschastlichen Maschinen erin
nert sein, bei denen es sich ja um Ablösung der

tierischen und menschlichen Antriebskrast ganz

besonders handeln mußte. Nicht daß dieser „or
ganische" Antrieb gesehlt hätte, es kam nur dar

aus an, zu verstehen, daß der motorische Antrieb

besser sei. Denn landwirtschastliche Maschinen
hat es schon eher gegeben, ehe an motorischen
Antrieb gedacht wurde. Tie Dreschmaschine
z. B. wurde schon 1650 von Ed. Williams
sür die amerikanischen Kolonien Englands emp
sohlen, sreilich sollten si

e

durch Wasser getrie
ben werden. In Kurland war schon 1670 eine
solche Dreschmaschine in Arbeit. Die weiteren
Ersindungen aus diesem Gebiet stammen 1785
von dem Schotten M e i k l e und 1831 von dem
Amerikaner Turner. Da waren auch die wirt
schastlichen Bedingungen gegeben. In derselben
Zeit aber hörte in der Lechgegend der Bauer
Wank zu Hochdors von solchen Maschinen; er
baute sich selber eine, aber da wurde ihm bereit'
Verwendung untersagt, aus München kam eine
königliche Kommission, die sich zwar über die
gute Wirkung der Maschine wunderte, aber dem
Wank zugleich besahl, die Maschine zu vernich
ten und die — Kommissionskosten zu bezahlen.
Für Teutschland kam also diese Ersindung im
mer noch zu srüh, und das Verständnis Kasür
ging den deutschen Bauern erst aus, als si

e

si
e

von den Amerikanern lind Engländern sür teu
res Geld lausen mußten. Noch lange aber ward
der mit Maschinen arbeitende deutsche Landwirt
als „lateinischer Bauer" angesehen. Tie Feind
schast gegen die Maschine mußte erst überwunden

werden. (Schluß solgt )

Mit 2 Abbildungen.

hier einige ausklärende Darlegungen gegeben
werden.

Falls nicht eigens sür die Verwendung als
Flugzeugmutterschisse hergestellte Schisse vorhan
den waren, wurden sast durchweg geeignete grö

ßere Handelsdampser umgebaut. Aus dem ober
sten Deck, etwa in der Mitte, steht der Flug-
zeugschuppen. Von diesem läust bis zum Bug
des Schisses eine Bahn, von wo aus die Wasser
slugzeuge, salls bewegte See ist, abgleiten tön-

Das Flugzeug-Mutterschiff.
von yans Schipper.

>



276 Hans Schipper: Das Flugzeug-Mutterschiff.

nen. Außerdem besinden sich an den Seiten große
Krane, die ein Aussetzen der Flugzeuge bei ruhiger
See ermöglichen, so daß sie dann vom Wasser aus
steigen können. Durch die Krane sindet auch die
Wiederausnahme statt. Die Flugzeugmutterschisse
bezwecken, den nicht sür große Meersahrten ge
eigneten Flugzeugen den weiten Weg zu ersparen.
Sie ermöglichen eine bessere Bereitschast, eine
leichtere Instruktion der Flieger über die Lage
und eine raschere Verwertung der eingehenden
Meldungen. Kurz gesagt : die Flotten sühren der-

Abb. l. Sin Flugzeug-Mutterschlss,

möge dieser Neuerung ihre Flieger bei sich, ähn
lich wie beim Landheer, und brauchen sie nicht
erst sunkentelegraphjsch vom Flugplatz aus dem

Festlande heranzurusen. Vielmehr sührt das
glugzeugmutterschiss die Flugzeuge und sämtliche
Geräte, Ersatzteile und Betriebsstosse mit sich, die

zum Jnstandhalten und zum Ausbessern der Flug-
zeuge nötig sind. Wenn also ein Flugzeug be-

schädigt wird, kann es gleich an Bord wieder ver
wendungssähig gemacht werden. Es versteht sich
von selbst, daß genügendes, gut geschultes Perso
nal vorhanden ist.
Den Vorteilen stehen aber nicht geringe Nach

teile gegenüber. Wenn die Flotte im Gesecht ist,
muß immer dasür gesorgt werden, daß das Flug
zeugmutterschiss sich außerhalb des Feuerbereichs
besindet, da das Schiss sich gegen die Angrisse

seindlicher Kriegsschisse nicht oder nur schwach zu
wehren vermag. Es sührt als Armierung nur
mehrere Lustabwehrgeschütze sowie einige Geschütze
kleinen Kalibers und Maschinengewehre, womit es
aber gegen gepanzerte Schisse nicht viel ausrich
ten kann. Außerdem muß es sich vor Angrissen

seindliiher Flieger schützen, die als Hauptziel Flug
zeugmutterschisse ansehen, deren Gesährlichkeit sür
sie ohne weiteres aus der Hand liegt. Es bat sich
gezeigt, daß es den vom Flugzeugmutterschiss aus
steigenden Fliegern unmöglich ist, hochzukommen,
wenn das Mutterschiss einmal vom Gegner erspäht
und mit Bomben unter Feuer gehalten werden
kann. Ferner scheinen die Flugzeugmutterschisse
einem durch Volltresser verursachten Brand gute
Nahrung zu bieten, namentlich wenn viele Aus
bauten und Geräte im Augenblick der Gesahr nicht
unter Deck gebracht werden können.

Wie schon erwähnt, benutzten die Engländer
und Franzosen hauptsächlich vor den Dardanellen
Flugzeugmutterschisse. Wir hörten zum erstenmal
von ihrer Tätigkeit aus unserer Seite am 12.
September 1915, und zwar handelte eö sich um
einen Angriss unserer Flieger aus russische Tor,
pedo- und Unterseeboote, Flugzeugmutterschijse
und andere Einheiten, sowie gegen die KüstenplSge
im Rigaer Meerbusen.
Nachdem die deutschen Seestreitkräste in ge,

nügende Nähe gekommen waren, ersolgte bei
gutem Wetter der Anslug der Luststrei!-
tröste. Sie sollten nicht allein aus-
klären, sondern auch nach Möglichkeit
dem Feind durch Bombenwürse Scha
den zusügen.

Der Angriss war außerordentlich
vom Glück begünstigt. So gelang es
gleich einem der ersten Flugzeuge, aus
einem vor derBucht liegenden Flugzeug-
mutterschiss mit Bomben einen Tiess»
zu erzielen. Flammen und Rauch kün,
deten die gute Wirkung an. In ähn-
licher Weise gelang es dem Flugzeug,
nach Bombenabwurs aus einem Zerstörer
Brandwirkung sestzustellen. Von einem
zweiten Flugzeug wurde aus einem an,

deren Zerstörer ebensalls ein Tresser
beobachtet. Ein drittes erspähte in der
Arensburger Bucht wiederum ein Flug-
zeugmutterschiss, aus dem zwei Tresser
angebracht werden konnten. Das vierte

Flugzeug hatte einen Kamps mit zwei, wahrschein-
lich rechtzeitig von einem der Mutterschisse ausge-
stiegenen, seindlichen Fliegern zu bestehen, der dn,
mit endete, daß beide die Flucht ergrissen. Bor
Windau lagen zwei untergetauchte Unterseeboote,
Sie wurden von einem sünsten Flugzeug auss
Korn genommen. Da eS ziemlich niedrig slog,
hatte das geübte Fliegerauge die beiden Fahrzeuge
in der Meerestiese leicht gesunden. Zwei Bomben
nahmen ihren Weg hinunter und schlugen wie be-

rechnet ein. Der Ersolg konnte jedoch, wie es
meist bei untergetauchten Objekten der Fall ist,
nicht sestgestellt werden. Ein sechstes Flugzeug
hatte sich die bekannte russische Werst sür Tor-
pedobootsbau in Dünamünde als Angrisssziel
ausersehen. Sieben Tresser konnte es aus seine
Rechnung buchen. Sechs explodierten in den
Werkstätten der Mllhlgrabenwerst und scheinen
nicht nur große Zerstörungen an Material ange,
richtet, sondern auch mehrere Militärpersonen,
Beamte und Arbeiter getrossen zu haben. Der
siebente Tresser barst in der Helllgenwerst. Aus,
wirbelnder dunkler Rauch zeigte die Brandwir-
kung an. Ein siebentes Flugzeug sichtete aus
einer Höhe von etwa 15<X) m, 20 Seemeilen nord-
westlich Dünamünde, einen russischen Zweimast'
schoner, der von einem kleinen Schlepper gezogen
wurde. In steilem Gleitsluge ging das Flugzeug
zunächst tieser bis aus eine Höhe von I00 m über
dem Meere und umkreiste den Schleppzug, um
über dessen Bewassnung und Mannschast klar zu
werden. Die letztere wollte sich vorerst mit Ge,
wehren zur Wehr setzen, wurde aber durch einige

Schüsse aus dem Maschinengewehr des Flugzeugs
eines anderen belehrt, so daß sie die Wassen nie-
derlegte. Nun ging das Flugzeug noch tieser und
setzte aus der Wasserobersläche mit seinenSchwimm
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korpern aus. Der Beobachtungsossizier ging an
Bord des Schleppers, während der Führer die
Maschine gegen die Wellen steuerte. Hieraus über-
«ahm der Beobachter den Besehl über den Schlep
per und suhr ihn längsseits des geschleppten Schis-
ses. Letzteres war der russische Schoner „IIa",
der mit Kohlen und Eisen beladen und dessen Be-
stimmungsort Riga war. Nachdem die Mannschast
an Bord des Schleppers gegangen, wurde der
Schoner durch Ossnen der Ventile und Sprengung
zum Sinken gebracht. Der Schlepper mit der
Besatzung beider Schisse mußte sreigegeben wer-
den, da der längere Ausenthalt des Wasserslug-
zeuges aus den Wogen zu gesährlich wurde. Der
Beobachtungsossizier stieg um, und das Flugzeug
slog wieder aus. Es war dies wohl das erste-
mal, daß ein Wasserslugzeug in dieser Weise zu
Werke ging.
Die deutschen Flugzeuge kehrten nach Ersül-

lung ihrer Ausgaben wohlbehalten und unver-
sehrt an Bord der Flugzeugmutterschisse zurück.
Die günstigen Ergebnisse des Angrisss riesen bei
den Russen große Bestürzung hervor. Zur Ver
geltung grissen noch am selben Tage mehrere rus-
sische Wasserslugzeuge einen kleinen deutschen
Kreuzer vor Windau mit acht Bomben an, die
jedoch sämtlich ihr Ziel versehlten. Dagegen
wurde von den Abwehrgeschützen ein Flugzeug
heruntergeschossen, nach Windau eingebracht und
seine Besatzung, zwei russische Ossiziere, gesangen
genommen. Man kann hieraus schließen, daß un
sere Marineslieger den russischen bedeutend über-
legen sind.

Auch in der gewaltigsten aller Seeschlachten,
die geschlagen wurde, vor dem Skagerrak, wurde
von der Mitwirkung eines Flugzeugmutterschisses
berichtet, und zwar aus englischer Seite. Es war
dies der Dampser „Campania" der Cunard-Linie,

Dieser verdrängt 12884 Tonnen. Ein Teilneh
mer schildert: „Fern am grauen Himmel taucht
ein schwarzes Pünktchen aus. Zusehends nähert
es sich, wird größer, deutlicher. Ein mächtiger
englischer Kampsslieger saust heran. Der gepan
zerte Körper blinkt und blitzt.

Jetzt haben ihn die Abwehrgeschütze im Ziele.
Wie ein Kranz weißer und schwarzer Punkte legen
sich die explodierenden Schrapnells um ihn. Dich
ter und dichter wird die Garbe, die ihm den Weg
verlegt. Jetzt scheint ein Schuß gesessen zu haben.
Ein Stutzen geht durch den Körper. Er hat ge
nug. Steil steigt er hoch, schlägt einen scharsen
Bogen und entschwindet wieder, woher er kam."

Abb, 2, Deck eine« filug,eua-Mutrerschtffes mit geöffneter
Luke, durch die die Flugzeuge in« Innere versenkt werden.

Während des weiteren Verlauses der Schlacht
— der Vorsall ereignete sich gleich zu Ansang —

erschien auch kein weiterer seindlicher Flieger. Da
gegen mußte das Flugzeugmutterschiss den Pan
zerkreuzer „Warrior", der von den deutschen
Schissen kampsunsähig gemacht worden war, bei
seite schleppen. Übrigens nutzte es nicht viel, da
das Schiss insolge seiner erlittenen Beschädigungen

schon bald daraus sank. —
So kann, wie diese Beispiele zeigen, das

Flugzeugmutterschiss im Kriege recht gute Dienste
leisten.

Der Fesselballon im Kriege.
von w. Mannherz. Mit 5 gbbildungen.

Es is
t

noch sehr srüh am Tage. Kaum hat
die Sonne ihren Laus begonnen und neugierig
schaut sie über das Tal hinweg, in dessen Mulde
sich das kleine russische Städtchen M
dehnt, das weit hinter der Front liegt und vom
Krieg vergessen zu sein scheint. Etwas abseits von
der Stadt zieht sich die Bahnlinie hin, die jetzt
mehr Verkehr ausweist als zu jenen Tagen, da noch
nicht deutsche Soldaten hier aus- und eingingen
und noch nicht die Landsturmposten von hundert zu
hundert Metern das Schienengeleise bewachten.
Die kleine Bahnhosanlage is

t von Pionieren we
sentlich erweitert worden. Vor allem sällt die große
Verladerampe in die Augen, die wohl 500 Meter

vom eigentlichen Bahnhosgebäude entsernt, erstellt
wurde und zu der ein besonderes Geleise hinsührt.
In dieser srühen Morgenstunde steht aus die

sem Geleise ein langer Eisenbahnzug, der außer
ein paar Personenwagen eine ganze Anzahl ge
deckte und ossene Güterwagen zählt, auch eine

Reihe Plattsormwagen sindet sich dazwischen, sie
sind mit großen Planen überdeckt und die dar
unter hervorschauenden Umrisse lassen erkennen,

daß Militärwagen aus ihnen verladen sind. Noch
scheint im Städtchen völlige Ruhe zu herrschen.
Da ertönt von der Straße heraus der Gleich
ritt einer Soldatenabteilung, die wohl an 200
ann stark sein kann. Unter Führung eines
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Hauptmanns und mehrerer Ossiziere und
Unterossiziere nimmt die Abteilung ihren
Weg aus die Verladerampe und den dort
bereitstehenden Zug zu. Daselbst ange-
kommen, ertönen ein paar Kommandos
in die srische Morgenlust und gleich dar
aus beginnt ein geschästiges Leben. Wenn
auch die Unisormen das allgemein übliche
Feldgrau ausweisen, so vermag doch auch
der Laie an der Kopsbedeckung und den
Achselklappen sosort zu erkennen, daß die
Truppe eine Lustschisserabteilung dar-
stellt, und daß der Eisenbahnzug nichts
anderes birgt als die Wagen und Geräte
dieser Abteilung, die sich bereit macht,
in den Frontdienst einzurücken. Die Ab-
teilung is

t

vermutlich an einem anderen

Frontabschnitt überslüssig gewesen und
nun hierher verschoben worden, wo sie
notwendiger is

t und zweckdienlicher ein
gesetzt werden kann. Im Nu haben die
sleißigen Soldatenhände, die diese Arbeit
anscheinend schon recht gewohnt sind, die
Wagen von den schilpenden Hüllen besreit,
andere haben die geschlossenen Wagen ge-
össnet und es beginnt nun die Entladung,
Während von den einen Eisenbahnwagen
Pserde herausbesördert werden, rollt von
den andern Wagen um Wagen die Rampe
hinab in das sreie Feld, und nun erst
enthüllt sich die ganze Buntheit eines
militärischen Bildes, wie man es in der
Heimat zu Manöverzeiten auch schon zu
beobachten Gelegenheit hatte. Es is

t

jetzt

auch dem Nichtsachverständigen klar, daß
er es mit einer Lustschisserabteilung zu
tun hat, die zu einem Fesselballon gehört. Mit dem
unvermeidlichen Geräusch und Lärm vollzieht sich
die Zusammenstellung des ganzen Wagenparkes
und als nun endlich nach Versluß von kaum einer
Stunde die Abteilung marschbereit steht, bringt
das Kommando des Führers sie schließlich in Be
wegung. Staunend sehen es die inzwischen wach
gewordenen Bewohner des Städtchens, wie die
Abteilung klappernd und rollend über das unebene
Pslaster der Hauptstraße dahinzieht und sich schließ
lich der der Front zusührenden Landstraße zu
wendet. Hier nimmt die Abteilung eine recht statt
liche Strecke ein. Sie beansprucht mehr als 300
Meter mit ihren Wagen und Pserden. Die Mann
schasten sind ausgesessen und in slottem Tempo

strebt der Zug dahin. Man muß bedenken, was
alles zu einer Lustschisserabteilung gehört. Da
ist zunächst der Wagen mit dem Ballon, dessen
Hülle sorgsältig verpackt ist, so daß man sie kaum
bemerken würde, wenn nicht eben der Korb, der
der Besatzung des Ballons zum Ausenthalt dient,
sich gleichsalls aus dem Wagen besinden, nnd wenn
nicht manch anderes daraus hindeuten würde, daß
dieser Wagen das Hauptsächlichste der ganzen Ab
teilung birgt. Dann kommt der Windewagen, ein
Wagen, aus dem ein Motor und die Winde mon
tiert sind. Letztere gut erkenntlich an dem sorg

sam ausgewickelten Stahldraht, der bestimmt ist,
den Ballon zu sesseln und ihn an dem Davon
sliegen zu hindern. Ein weiterer Wagen bringt ein
vollständiges Photographenatelier samt Dunkel
kammer. Ihm schließt sich an die lange Reihe
der Gaswagen. In 2g Stahlslaschen von je 5 «bm

Pyor : «ranz Oiw »och. Berlin,
Abo, I, De« Fesselballons Moraenerwochen, Der Fesselballon wird von
der BedtenmlgeZmannschast aus seiner Halle gezogen und zum Ausweg

platz gebracht.

Inhalt wird der kostbare Stoss aus jedem Wagen
mitgesührt. 1U solcher Wagen sind nötig, um die
Füllung des Ballons zu erreichen, während ein
elster Wagen als Reservewagen sür etwa notwendig
werdende Nachsüllungen dem Zug noch zugeteilt
ist. Jeder dieser Wagen trägt das Gewicht von
22 Zentnern. Den Beschluß des Zuges bilden
eine Feldküche und ein Proviantwagen, sosern nicht
noch das eine oder andere weitere Gesährt not-
wendig ist, sei es um besondere Einrichtungsge
genstände, Werkzeuge usw. oder aber gar das um
sangreiche Material einer besonderen Ballonhalle,
das mit allem Drum und Dran und je nach der
Größe des Ballons mitunter sogar mehrere Wagen
benötigt, zu besördern.
Nach mehrstündigem Marsch aus vielbesahee

ner Straße — der seindlichen Flieger wegen hat
der Eisenbahntransport ziemlich weit hinter der
Front ausgehört — biegt die Abteilung in einen
Feldweg ein, um auch diesen bald Mieder zu ver
lassen, und in einer Wiese zu halten. Wiederum
entwickelt sich nun sür kurze Zeit ein geschästiges
Treiben. Es scheint, daß man die Abteilung schon
erwartet hat, denn sie is

t kaum recht eingetrossen,
da wird ihr schon von irgend woher ein Besehl
überbracht, der erst recht geschästige Lebendigkeit
in die Abteilung hineinträgt. Die Wagen werden
abgeschirrt, die Pserde in ein seitwärts gelegenes
benachbartes Wäldchen gesührt, um sie vor Flieger
angrissen und seindlichen Artilleriegeschossen zu

schützen. Wieder ertönen nun nacheinander Kom-
mandornse, und ehe man es sich recht versieht, b

e

ginnen die Vorbereitungen zum Ausstieg des Ba!
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lons. Jeder Mann der Abteilung hat seine beson-
dere Arbeit, und da sie nicht nur im Frieden gut
eingeübt wurde, sondern auch im Felde schon recht
häusig zur Durchsührung kam, so geht alles wie
am Schnürchen. Aus großen Unterlagen (meist
den Decken der einzelnen Wagen) wird die

Ballonhülle ausgebreitet und ein dicker Füll-
schlauch mit dem Füllansatz verbunden. Der Füll
schlauch wieder wird mit einem Ansatzstück ver
sehen, in das die Leitungen der Gaswagen einmün
den. Einige Handgrisse genügen, und mit 150
Atmosphären Druck strömt nun das Gas in das
Innere der Ballons ein und läßt ihn sich all>
mählich blähen und vom Boden erheben. Der
weil richten andere Gruppen der Abteilung Te
lephonapparate und Telephonleitungen, wieder an
dere stellen das photographische Atelier bereit,
richten den Korb und rüsten ihn aus mit den not

wendigen Instrumenten. Nach kaum einer Viertel
stunde is

t

die Abteilung schon so weit mit allem
sertig, daß der Ballon aussteigen kann. Man
trägt ihn an den Haltetauen etwas abseits vom
Walde, dorthin, wo der Korb bereitsteht, den man
nun kunstgerecht mit dem Ballon verbindet. In
zwischen is

t

auch der Beobachter erschienen und

hat den Korb bestiegen. Aus ein Kommando be
ginnt daraus die Motorwinde zu arbeiten, lang
sam steigt der Ballon in die Lüste . , . .
Während der Ballon allmählich sich erhebt und

der Beobachter dort seinen Dienst beginnt, voll
zieht sich am Ausstiegplatz und in seiner Nähe die
weitere häusliche Niederlassung der Abteilung,
wozu der Wald in der nächsten Nachbarschast die
beste Möglichkeit bietet. Da die Abteilung vor
aussichtlich längere Zeit hier bleiben wird, so er
stellt man nicht nur sür den Ballon die große
Unterkunstshalle, man bringt auch Wagen und

Pserde dorthin in Sicherheit, schlägt Zelte sür

die Ossiziere und Mannschasten aus, schasst Platz
sür die Gulaschkanone und manches andere mehr.
Alles dies is

t lange vorher schon erwogen und

auch ost genug schon praktisch erprobt worden, so

daß es sich ohne viel Umstände und in staunens
wert kurzer Zeit vollzieht, zumal eben auch hierbei
jeder einzelne Mann weiß, was er zu tun hat.
Doch kehren wir, derweil hier sleißig gearbeitet
wird, zurück zum Ausstiegplatz, wo inzwischen der
Betrieb ebensalls slott in Gang gekommen ist.
Der sür den Kriegsgebrauch übliche Fessel

ballon is
t ein recht stattlicher Geselle, Seine

Größe beträgt etwa 15 Meter in der Länge und

6 Meter im Durchmesser. Sein Fassungsvermögen
bewegt sich zwischen 600 u. 1000 obm. Das zur Fül
lung verwendete Material is

t Wasserstossgas, das
sich als der praktischste Füllstoss erwiesen hat
und dem Ballon den nötigen Austrieb sichert, um

nicht nur den Korb mit der
Besatzung, die zuweilen aus

zwei Personen besteht, zu
tragen, sondern auch das
nicht unerheblich schwere
Stahldrahtseil, an dem er
besestigt ist. Schon wäh
rend der letzten Phase sei
ner Füllung, als eine An
zahl Mannschasten ihn noch
an den Haltetauen sest
hielt, als man den Korb
mit ihni verband, die Tele
phonleitungen eingeschal

tet und nachgeprüst wur
den, ließ sich der stattliche
Ballon in seinen Einzel
heiten recht gut erkennen.

Aussallend ist, daß der
Ballon mit dem Vorderteil
schräg nach 'oben in die
Lust ragt, aussallend is

t

der eigentümliche Ansatz
an seinem hinteren unte
ren Ende und nicht zuletzt
auch der lange Schwanz
mit den eigenartigen Tü
ten, von denen er seinen
Namen als Drachenballon
herleitet.

Diese Art der Fesselballone is
t

noch nicht sehr
alt, viel älter is

t die Geschichte der militärischen
Lustschissahrt, in der der Fesselballon eine be

sonders wichtige Rolle spielt. Schon die 1793 er
sundene Montgolsiere wurde mehrmals als Fes
selballon verwendet, auch der sich später daraus
ergebene Kugelballon is

t lange Zeit als militä
rischer Fesselballon zur Anwendung gekommen.

Frankreich namentlich hat ihn auch dann noch
beibehalten als bei uns schon die heutige langge

streckte wurst- oder torpedoartige Form auskam.
Diese moderne Ballonsorm, die eine glückliche Ver
einigung von Ballon und Drachen darstellt, is

t von
Major v. Parseval und Hauptmann u. Sigsseld
im Ansang der Wer Jahre vorigen Jahrhunderts
ersunden worden. Es hat aber immerhin lange
gedauert bis sie in allen Teilen so durchkonstruiert
war, daß sie allen Ansorderungen gerecht wurde
und auch ein ergiebiges Beobachten aus lustiger

Höhe gestattete.

Phot. : Unoor. Bbotopreffe'Bureau, Budapest,

Abb. i!. Die durch einen Benzinmotor angetriebene Kabelmtnde, von der aus der Ballon
hockgelasten wird. Man steht recht« da« Motorgehäuse, Itnk« die grobe Kabeltrommel,
tn der Mitte den Spannmechant«mus, in dem da« Drahtseil sestgeklemmt wird, wenn
der Ballon die gewünschte Hohe erreicht hat. Der Windemagen bleibt über die ganze
Dauer de« Ausstieg« bespannt, um den Standort de« Ballons wechseln zu tonnen.
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Gewöhnlich besindet sich der Ausstieg-
platz eines Fesselballons 6—8 Kilometer
von den seindlichen Linien entsernt, um
ihn nicht unnötig der Gesahr der Zer
störung durih seindliche Artillerie aus-
zusetzen. Seitdem nun aber die Flieger-
wasse im modernen Krieg eine solch große
Vervollkommnung und ausgedehnte Ver-
wendung gesunden hat, is

t

auch der Fessel-
ballon wieder erheblich in die Gesahr-
zone eingerückt, und die Heeresberichte
von Freund und Feind melden nachge
rade recht häusig die Vernichtung solcher
Ballone durch die Fliegergeschwader.
Deshalb sind neuerdings den Fesselbal
lonen besondere Flieger zum Schutz beige
geben, die den Ausstiegplatz ständig um
kreisen und herannahende Flieger des
Feindes abzuwehren suchen, auch Flieger
abwehrbatterien werden häusig in der
Nähe der Fesselballone ausgestellt.
Ist der Ballon ausgestiegen, so stellt

er sich vermöge seiner eigentümlichen
Form und Fesselung und der dazu beson
ders vorhandenen Einrichtungen selbst
tätig in den Wind ein und der Beob
achter kann in den meisten Fällen so

sort mit seiner Arbeit beginnen, die darin
besteht, den Standort seindlicher Batte
rien zu ergründen oder Truppenbewe
gungen und sonstige Maßnahmen an und
hinter der Front des Gegners sestzustel-
len, aus denen dann die Heeresleitung et-
waige Angrisssabsichten des Feindes er
sehen kann. Aus der Höhe von 600 bis
IlXXI m vermag der Beobachter ein Gebiet
von 4«—Sl) Km im Umkreis zu überschauen,
wenn auch sür ihn in der Hauptsache nur
30 Km in Betracht kommen. Die Übermitt
lung des Geschauten ersolgt durch die Tele

Phot, : Ungar Phot^piesse-Bureau, BudoveN.
Abb. S

.

Klarmachen de» ffeNeldallon« und de« «orbe« siir den «ussN«
bei einer öslerreichtsch-ungor. LustschtsserabreUung.

phonapparate, in manchen Fällen auch durch Flag
gensignale zunächst an das Kommando der Ab-
teilung, das wiederum durch das Telephon mit
den sich in der Nachbarschast besindlichen Batte
rien oder mit dem Stab der davorliegenden
Heeresabteilung verbunden ist.
So einsach die Sache an sich klingt, so is

t

sie doch gleichwohl von mancherlei Umständen ab
hängig. Nicht zuletzt eben bedingt die äußere Bau
art und das Drum und Dran des Fesselballons
selbst erst die Möglichkeit einer guten Beobach
tung. Würde man den Ballon einsach mit Was-
serstossgas süllen, an dem Stahldrahtseil auslas-
len, so würde bei den Lustströmungen in höheren
Regionen der Ballon recht bedenklich hin und her
pendeln, ja bisweilen bis aus den Boden herab-
gedrückt werden, so daß nicht nur die Beobach
tung gänzlich unmöglich, sondern auch der Beob
achter schwer seekrank werden und zuweilen in
Lebensgesahr schweben würde. Bei Sonnenschein
käme außerdem noch die Gesahr des Platzens sür
den Ballon hinzu. Um all dies zu vermeiden, sind
deshalb am und im Ballon noch eine Reihe Ein
richtungen angebracht, die ihm erst die ersorder
liche Gebrauchssähigkeit verleihen und Gesundheit
und Leben seiner Besatzung sichern. Soweit diese
Einrichtungen äußerlich sichtbar sind, wurden sie
schon kurz erwähnt. Sie sind es auch in der Haupt
sache, die das gesährliche Pendeln des Ballons,

das namentlich auch dem Kugelballon eigentümlich
war, verhüten. Sie bewirken, daß der Drachen-
ballon noch bei einer Windstärke von 20 seK/m ver-
wendbar ist, während der Kugelballon schon bei

einer Windstärke von 7 ssK/m nicht mehr benützt
werden kann. Soweit eine Steigerung des Aus-
triebs in Betracht kommt, wäre wohl die Kugel-

sorm die günstigste, weil sie bei größerem Raum-
innern die kleinste Obersläche hat, andererseits
aber erweist sie sich unzweckmäßig, weil sie dem
Wind den größten Querschnitt bietet, letzteres is

t

ein Nachteil, der so schwer ins Gewicht sallt, daß
man eben die längliche lustschissartige Form vor-
gezogen hat, bei der die Querschnittsläche aus das
Notwendigste beschränkt ist.
Es is

t allgemein bekannt, daß bei Sonnen
bestrahlung sich das im Innern besindliche Gas
ausdehnt, während es sich bei bedecktem Himmel
und kühlem Wetter zusammenzieht. Man dars des-
halb den Ballon nie ganz süllen, sondern muß
einen gewissen Raum srei lassen, um dem Gas
die Ausdehnung zu ermöglichen. Andererseits aber
wird dadurch die Gesahr herausbeschworen, daß
an der Ballonhülle Einbuchlungen, sogen. Wind-
dallen, entstehen, die dem Wind Gelegenheit bie
ten, sich darin zu versangen. Diesen Ubelstand
zu beseitigen und dem Ballon seine pralle Form
dauernd zu erhalten, mußte man dasür sorgen,
daß der innere Überdruck nicht verloren geht. Da-
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zu dient ein besonderes Ballonett. Man legte
in den hinteren Teil der Ballonhülle einen losen
Zwischenboden aus Ballonstoss, der, solange der
Ballon ganz mit Gas gesüllt ist, sich mit geringem
Zwischenraum aus die äußere Hülle legt. Bei Gas-
verlust im Innern tritt durch einen Windsang der
Wind ein und bläht den losen Boden aus. Es
entsteht also gleichsam ein zweiter mit Wind ge
süllter Ballon. Eine über dem Windsang ruhende
Stossklappe, die vom eindringenden Wind gehoben
wird, hindert das
dem sie sich beim

Zurückströmen des Windes, in-
)ruck des Windes von Innen

her über die Össnung legt, so bleibt im Fall des

Phot.: F. O. »och. Berlin,
«bb. «. Der mit 2 Perionen bemannte Fesselballon während de« Ausstieg«,

Gasverlustes die äußere pralle Form des Ballons
bestehen. Der merkwürdige Ansatz, den der Fessel-
ballon am unteren Ende zeigt, is

t

der sogen.

Steuersack. Er besitzt die Form eines gekrümm-
ten Zylinders und endet nach vorne in einem
Kegel. Durch diesen Steuersack, der gleichsalls
vom Wind ausgeblasen wird, wird eigentlich erst
bewirkt, daß die Spitze des Ballons stets gegen
den Wind gerichtet bleibt. Den Eintritt des
Windes in den Steuersack gestattet sowohl eine
vorn an der Spitze des Kegels, als auch
eine zweite weiter unterhalb besindliche Össnung.
Entsteht nun im Balloninnern durch äußere Be-
einslussung ein starker Gasdruck, so entweicht der
Wind aus dem Ballonett durch ein Ventil in den
Steuersack und wandert aus dem oberen halb-
kugelsörmigen Ende durch einen kleinen Schlauch

nach Bedars schließlich ins Freie. Dadurch wird
ein Platzen des Ballons verhütet. Außerdem be-
sindet sich noch zu dem gleichen Zweck am Kopse
des Ballons ein selbsttätiges Ventil, das ossen
bleibt, solange der Ballon steigt, das sich aber
sosort schließt, sobald die Gleichgewichtslage er-

reicht ist. Für Fälle besonderer Gesahr sührt von
diesem Ventil eine Leme zum Korb des Beob-
achters, mit deren Hilse im Notsall das Ventil ge-
össnet und das Gas zum Entweichen gebracht wer-
den kann.

Recht gesährlich können dem Fesselballon auch
elektrische Entladungen in der Lust werden. Den

Ballon vor solcher Blitzgesahr zu schützen,
dient ein vom Ventil zum Fesselkabel süh-
render isolierler Draht. Elektrische Ströme
werden dadurch zur Kabelwinde dem Erd-
boden zugeleitet und von dort durch ein

besonderes Kabel in die Erde abgesührt.

Gleichsalls am hinteren Ende des Fessel-
ballons besindet sich noch ein langer
Schwanz, der dieselbe Ausgabe hat, wie
der Schwanz am Drachen. Er soll näm-
lich einen ruhigen Stand des Ballons
herbeisühren. Erhöht wird diese ruhige
Lage noch durch eine Reihe tütensörmiger,

nach vorn ossener Windsänge, die sogen.

Archibaldschen Trichter. Demselben Zweck
dienen weiterhin zwei an den Seiten des
hinteren Ballonkörpers angebrachte, etwa

5 ra lange und 1,50 ra breite Segelslächen.

Französische Ballone weisen sogar meh-
rere solcher Flächen aus, j

a man is
t

aus
gegnerischer Seite auch dazu übergegan-
gen, diese Flächen selbst zu kleinen Bal-
lonen auszubauen und hat bis zu drei

solcher Seitenballone am Hauptballon
angebracht.
Erwähnenswert und von besonderer

Bedeutung is
t

noch die eigentümliche Art,
in der der Ballon gekesselt ist. Zunächst
sällt ein parallel zur Längsachse verlau-
sender, unterhalb der Mittellinie ange-
brachter breiter Gurt aus. An diesem
Gurt hängt der Korb sür den Beobachter,
an ihm sind auch die zum Fesselkabel süh-
renden Seile und Haltetaue besestigt.
Die Ballonhülle besteht in der Regel

aus sogenanntem Diagonalstoss, einem
Baumwollgewebe, das zur Gewinnung
genügender Dichtigkeit noch obendrein
imprägniert ist.

Die Einrichtung des Korbes, der besonders sest
aus spanischem Rohr und Weidengeslecht herge-
stellt ist, umsaßt trotz der Beschränktheit des Rau-
mes vielerlei. Außer dem Telephon is

t ein kleiner

Tisch vorhanden, aus dem der Beobachter seine
Karten besestigen und seine Einzeichnungen vor-
nehmen kann. Eine Reihe Instrumente, die den
Gasdruck in höheren Lagen, die Windstärke und

manches andere noch anzeigen, sind genau so vor-
banden wie bei einem Freiballon. Nicht verges-
sen dars werden, den Fallschirm zu erwähnen, der
benützungsbereit angebracht ist, um im Fall der
Zerstörung des Ballons dem Beobachter die Ret-
tung des eigenen Lebens zu ermöglichen.
Der Dienst im Fesselballon is

t ein recht an-
strengender, namentlich wenn dem Beobachter die
Feuerleitung der Artillerie zusällt. Aus jeden Fall
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Abb, 5. i/anvung eine« zeslelballons aus einer Waldlichtung im Westen.

«ool, : ^ O «oM, «erltn.
Der Ballon wird tn die Halle gebracht.

is
t

es keine Kleinigkeit in Wind nnd Wetter in 400,
600, 8«« oder gar 100« Meter Höhe auch dann
bis zum Letzten auszuhallen, wenn der Gegner
durch Artillerie oder Flieger den Ballon zu ver
nichten trachtet, was ihm bei der Häusigkeit seiner
Verwendung — während der Sommeschlacht 1916
standen allein aus unserer Seite gegen -i0 Fessel-
ballone im Dienst — auch ost schon gelungen ist.
Doch nicht nur der Feind, sondern auch die Natur
selber tritt mitunter als Feind des Fesselballons
aus. Bekannt is

t das Mißgeschick, das vor etwa

Jahressrist den Franzosen passierte, indem ein
plötzlich einsetzender Sturmwind an der Verduu-

sront etwa 20 solcher Fesselballone losriß und
davontrieb. Einige davon wurden bis nach Mittel
deutschland getrieben. Doch zählen derartige Nu-
sälle immerhin zu den seltenen Ausnahmen.
Hat der Ballon seine Tagesarbeit glücklich

getan und es kommt der Abend, so wird er mit
Hilse der Ballvnwinde eingeholt, der Steuersack
entleert und daraus der Ballon entweder in die
sür ihn bereitgestellte Halle gebracht, oder, wo
diese sehlt, doch wenigstens ins schützende Waldes-
dunkel besördert, wo er, sest verankert und bewacht,
die Nacht über bleibt.

Eisenbeton und elektrischer Strom.
von Ingenieur Wilhelm Seck.

Tie groste Bedeutung des Eisenbetons als
Baumaterial sür moderne Fudustriebauten und

Warenhäuser verübt vor allem aus der Tatsache,

dasz das Eisen und der Beton in ihren Eigen

schasten sich gegenseitig vorzüglich ergänzen; der

reine Beton is
t bei gleicher Festigkeit massig und

schwer, durch die Armiernng mit Eisen wird er

leicht und gesällig ini Aussehen. Ter Beton schützt
das Eisen gegen Rostbildung, während das Eisen
gerade in denjenigen Teilen des Betons die Festig,
keit erhöht, die einer solchen Verstärkung bedürsen,

näinlich in den Teilen, die ^ugsvanunngen aus

zuhalten haben. Ühne die erhebliche Adhäsion

zwischen Eisen und Beton käme jedoch eine Ver
stärkung der ans ^ng beanspruchten Fasern des

Betons durch die Eiseneinlagen nicht zustande.
Eine aus dem Eisen besindliche Rostschicht verbiu
det sich zwar gut mit dem Beton, schließt aber
eine seste Verbindung zwischen Eisen und Beton
aus, da die Rostschicht mit dem Eisen mir lose
zusammenhängt. To. nun jeder Beton porös is

t

und auch kleine Risse bekommt, sv sind die Vor-

bedingnngen zum Weiterrosten bei .Hinzutritt von

Wasser und ^nst gegeben, Ta serner der Ron
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einen etwa 4,4 mal größeren Raum einnimmt
als das metallische Eisen, so is

t der Druck, den

rostendes Eisen ans die Umhüllung ausübt, sehr

beträchtlich. Der Beton splittert und wird mit
der Zeit abgesprengt.
Ein noch gesährlicherer Feind als der Rost

is
t der elektrische Stroni sür den Eisenbeton;

beide arbeiten oft gemeinsam nnd schassen sich
gegenseitig günstige Angrisssmomente sür die

Zerstörung. Die Konstitntion des Eisenbetons
spielt hierbei eine wichtige Rolle; abgesehen von
den Eiseneinlagen, die an nnd sür sich sehr gute

elektrische Leiter sind, besteht der Eisenbeton aus
Sand, Schotter, Zement, Kalk und Silizium
salzen in sehr verschiedener Quantität und physi

kalisch-chemischer Beschassenheit. Tie Bestandteile
des Betons sind in trockenem Zustande schlechte
Leiter; hierzu is

t

auch die Luft zu rechnen, die
den ganzen Beton mehr oder weniger durchseht.
Die Eisenstäbe sind also voneinander und von
der Obersläche durch schlechte Leiter isoliert. Bei
vorschristsmäßiger Herstellung des Eisenbetons

is
t jeder einzelne Eisenstab vollständig in Zement

eingebettet. Die Adhäsion zwischen Eisen und
Beton is

t

begründet in den kolloiden, koagulierten
Stossen, die im gallertartigen Zustand bei der
Herstellung mit den Eisenstäben zusammenge

bracht werden und dann erhörten.

Als Isolator gegen elektrische Ströme kann
Beton nur in trockenem Zustande gelten; von

Erdreich umgebener Beton, der in der Regel eine

beträchtliche Feuchtigkeit besitzt, wird als Elektri-

zitätsleiter wirken. Bei Wasserbauanlagen, Grün
dungen in seuchtem Erdreich, Turchnässuug von
Regen usw. bieten sich also dem elektrischen Strom
ganz andere Verhältnisse dar als bei vollständig
trockenem Eisenbeton. Alle Versuche und Er
sahrungen haben ergeben, daß nur bei durchseuch
tetem Boden elektrische Ströme verderblich wirken,
hingegen bei altem und trockenem Beton sür
seinen Bestand nichts zu sürchten ist. Daher sind
gut ausgetrocknete Betonbauten nicht durch elek-

trolytische Wirkungen gesährdet. Da trockener
Beton einen hohen elektrischen Widerstand besitzt,
bildet er einen vorzüglichen Isolator, der selbst
bei sehlerhafter Installation elektrischer Leitungen
den Stromzntritt zn den Eiseneinlagen verhindert.
In allen Betrieben, in denen Elektrizität

erzeugt wird oder Verwendung sindet, bietet sich
dem elektrischen Strom die Möglichkeit, mit den
aus Eisenbeton hergestellten Wand- und Dach
konstruktionen der Industriebauten, mit denMa-
schinensnndamenten nnd Lagerstühlen ans Eisen
beton in Berührung zn kommen. Auch die in
Eisenbeton eingebetteten Schienen elektrischer

Straßenbahnen sind den „vagabundierenden
Strömen" sortgesetzt ausgesetzt. Mit diesem
Namen bezeichnet man Ströme, die vom vor

schristsmäßigen Leitungsweg abirren und in be

nachbarten Leitern, z. B. Gas- und Wasserlei
tungsröhren, im Verein mit der Erdseuchtigkeit
elektrolytische Wirkungen hervorrusen. Unter den

zwar schwachen, aber jahrelang andauernden elek

trischen Einwirkungen vagabundierender Ströme
werden nicht nur metallene Rohre uud Kabel,
die in der Erde verlegt sind, stark angegrissen
und zersressen, sondern auch eiserne Koustruk-
tionsteile benachbarter Gebäude. Das seuchte
Erdreich, durchtränkt von mannigsachen löslichen

Salzen, is
t als guter Leiter diesem Vorgang sehr

sörderlich. An den Stellen positiven Potentials
wird Sauerstoss abgespalten, es bildet sich Rost,
und zwar proportional der Stromdichte an der

betrossenen Stelle, im übrigen proportional dem

Produkt Strom mal Zeit. Den Gesahren der
vagabundierenden Ströme kann man vorbeugen,
indem man die Straßenbahnschienen, die znr
Stromrückleitnng dienen, in Beton einbettet, die
Telephon- und Telegraphenkabel in Betonkanäle

einschließt und die Eiseukonstruktionsteile der Ge

bäude mit einer Betonschicht isoliert. Man soll
jedoch dem Beton, der die Einhüllung der
Straßenbahngeleise bildet, reichliche Zeit zum Er
härten lassen, damit nicht der aus der Schiene
übertretende elektrische Strom die Festigkeit des
Betonlagers vermindert, indem er ihm Misch
wasser entzieht und durch Rosten Risse verursacht.

Auch durch andere Maßnahmen kann man
den vagabundierenden Strömen gleichsam das

Wasser abgraben; vor allem is
t eine sorgsältige

Verlegung der Gleise mit gntleitenden Stoß-
verbänden durch Kupserbügel oder autogen ge

schweißte Eisenbänder ersorderlich, kostspieliger

stellen sich parallel verlegte Erdkabel.

Wenn auch vagabundierende Ströme nach
den Eisenteilen der Gebäude nicht direkt über

treten können, so besteht doch die Gesahr, daß si
e

durch die Metallrohre der Gas- und Wasserlei
tungen in die Gebäude eingesührt werden. Un
sachgemäße Installationen von Licht- und Krnst-
leitungen geben Veranlassung zn Kurzschlüssen
und Erdschlüssen, die bei nicht genügender Kon
trolle jahrelang unentdeckt bleiben und ungehin
dert ihren schädlichen Einsluß aus den Eisenbeton
ausüben können. Beim gewöhnlichen Erdschluß
mit der vollen Fläche des Fundamentes bleibt
das Potentialgesälle zu klein, um schädlich zn
wirken.

Bei sortgesetztem Durchströmen von Gleich-
strvmelektrizitat durch seuchten Eisenbeton sindet
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zunächst eine elektrolytische Zersetzung des Wassers
statt, zumal wenn die Durchseuchtung mit Wasser,

dasSalze gelöst enthält, ersolgt. Die Bedingungen

zur Elektrolyse sind also gegeben, und die Sauer

stoss- und Wasserstossentwicklung werden eine

Lockerung des Betongesüges und ein Rosten des

Eisens zur Folge haben. Die am positiven Pol
ausgesällte Eisenhydroxydschicht erhöht den Über

gangswiderstand zwischen Eisen und Beton und

dient bis zu einem gewissen Grad als Selbst

schutz. Wenn der Rostansatz eine gewisse Stärke

erreicht, kann er zu Rissen im Beton suhren, die

durch Sprengwirkung des vermehrten Volumens
der Eiseneinlage zu erklären sind. Die entwik-
kelten Gase und deren Druck haben keinen Ein
sluß, da si

e

durch den porösen Beton leicht ent

weichen. Die elektrolytische Zersetzung wird um

so intensiver auftreten, wenn dem Wasser Salze,

se
i

es Soda, um die Hydrationsgeschwindigkeit
des Zements zu beschleunigen, sei es Kochsalz,

um den Gesrierpunkt des Wassers bei Winter
bauten zu erniedrigen, hinzugesetzt wurden. Schon
ein Prozent Salzzusatz verstärkt die Zerstörungs
erscheinungen hundertsach. Alle Chloride haben
die gleiche Wirkung; Durchseuchtung mit Meer

wasser is
t

daher streng zu vermeiden. !,'Da die

Eisenstangen durch Elektrolyse rosten, wird der
innige Zusammenhang zwischen Beton und Eisen
gestört, der zur Erhaltung der Tragsähigkeit aus

statischen Gründen ersorderlich erscheint. Durch
viele Versuche wurde sestgestellt, daß Ströme von

hoher Spannung und Stromstärke, die nur ein
mal aus kurze Zeit Eisenbeton passieren, aus
diesen in weit geringerem Maße einwirken als

schwache Ströme, die während langer Dauer regel
mäßig das Eisenbetonnetz durchsließen. Beson
ders an den Stellen, wo Zugspannungen aus
treten, wird diese nachhaltige Beeinslussung des

elektrischen Stromes Schaden stisten.

Die Zerstörungswirkmig elektrischer Ströme

in Eisenbetonbauten wurde in der ersten Zeit
unterschätzt, bis ein besonders krasses Beispiel
die Gesahren vor Augen sührte. Vor sieben Jahren
wurde in der Nähe Neuyorks ein großer Waren
speicher aus Eisenbeton unweit einer elektrischen

Krnstzentrale und einer elektrischen Bahn errich
tet. Schon vor Ablaus eines Jahres traten im
Beton parallel zu den Armiernngseisen Risse aus,
an einzelnen Stellen wurden sogar die Beton

schalen abgesprengt und das so sreigelegte Eisen

zeigte einen starken Rostüberzug. Die Untersu
chung ergab, daß die Lichtleitungen über seuchte

Isolatoren ganz bedeutende Ströme in den stets
seuchten Beton des Kellers sührten. Auch in den

Jsolierrohren der elektrischen Leitungen, die durch

Schrauben an den Betonwänden besestigt waren,
bildete sich mit der Zeit insolge der Lustseuchtig
keit Schwitzwasser, das eine leitende Verbindung

zwischen Drähten, Röhren und Beton herstellte.
Nach Verbesserung der Isolation konnte eine Ver
mehrung der Schäden nicht mehr beobachtet
werden.

Das beste Schutzmittel, das sich gegen die

Gesahren der Elektrolyse (Rostbildung an den

Eisenstäben und Zersplitterung des Betons) an
wenden läßt, is

t

gnte Isolierung des Eisenbetons
gegen Feuchtigkeit ; man sucht die Isolierung durch
asphalthaltige Schutzmittel zu erreichen, indem

man die Betonobersläche oder wenigstens die ein

betonierten Eisenstäbe allein durch einen Anstrich
gegen Rost schützt. Jsolierlack aus Eisenstäben
bietet nur dann einen sicheren Schutz, wenn er
an allen Stellen der Obersläche gut hastet und bis

zum Einbetten so erhalten bleibt, was bei der

Herstellungsweise des Eisenbetons jedoch ausge

schlossen ist. Ein besseres Schutzmittel bildet ein
Grundanstrich von Mennige und Leinöl mit zwei
weiteren Deckanstrichen von nicht verseisbaren

Farbstossen.

Mag auch dieser Anstrich das Rosten der
Eisenstäbe hintanhalten, so wird doch die innige
Verbindung zwischen Beton und Eisen gehin
dert und dadurch die Festigkeit herabgesetzt.

Ferner wurde beobachtet, daß der Schutzanstrich
in verhältnismäßig kurzer Zeit von den Zement-
salzen zerstört wurde. Jede sehlerhafte Stelle
bietet aber dem elektrischen Strom einen An
grissspunkt. Tunlichste Trockenhaltung des Be
tons und vorschriftsmäßige Installation der elek
trischen Anlage sind also die besten Schutzmittel,

Zum Schluß wäre noch die Frage zu prüsen,
wie sich Eisenbetonbauten gegen Blitzschläge ver

halten. Es ist hierbei zu berücksichtigen, daß solche
Bauten vorwiegend in den Städten stehen, wo
die Blitzgesahr ohnehin geringer is

t als aus dem

sreien Lande, Bei einem Gewitter werden sämt
liche Teile eines Eisenbetonbaues mit Elektrizi
tät geladen, die aus den das ganze Bauwerk

durchziehenden metallischen Leitern stetig zur Erde

absließen kann.

Man hat daher srüher in Vorschlag gebracht,
das Eisengerippe eines Eisenbetonbanes selbst als

Blitzableiter zu benutzen und an das Grundwasser
mittels Metallplatte anzuschließen. An der Ein
schlagstelle und in ihrer nächsten Umgebung mögen
wohl Risse und Abbröckelungen des Betons vor
kommen, aber die Entstehung eines Brandes er

scheint bei dem Mangel an seuergesährlichem
Material ausgeschlossen.
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Trotzdem über die Blitzwirkung aus Eisen
beton erst recht wenig Beobachtungen vorliegen,

hat man sast regelmäßig seststellen können, daß
der Blitz die sandigen Bestandteile des Betons

schmilzt und sogenannte „Blitzröhren" bildet, wie

sie auch in sreier Natur nach dem Einschlagen
in Sandboden gesunden werden.
Obwohl nach dem Urteil der Fachleute der

Eisenbeton als die blitzsicherste aller Konstruk
tionsarten mit Recht bezeichnet werden kann,

sollte man doch nicht von einem ausreichenden

Blitzschutz durch Fangstangen und Gebäude-

leitungen mit Erdplatten absehen. Alle eisernen
Rohrleitungen können an die Blitzableiteranlage

angeschlossen werden und als Ableitungen zur
Erde dienen.

Der Künftige TuftschiffoerKehr in Europa.
von F. Memius. Mit l Uart«.

Angesichts der Leistungssähigkeit der Lust
sahrzeuge im gegenwärtigen Kriege kann es nicht
verwundern, wenn man sich jetzt nach dem Vor
gang in Deutschland und in unmittelbarem An
schluß an den deutschen Luftverkehrsplan auch
in Dänemark und Schweden mit Plänen über

Errichtung von Luslver-

kehrslinien beschästigt. Was

Deutschland betrisft,

so bildete sich hier bereits
1914 die Lujtverkehrsge-

sellschast, deren umsas

sende Verkehrspläne dem

Deutschen Bundesrat An
laß zu einem Entwurs
eines Lustverkehrsgesetzes

gaben, und vermutlich wird

sich der Reichstag in nicht

zu serner Zeit mit einer

Vorlage zu besassen haben,
der das Lustverkehrswesen
in Deutschland regelt.

Nach den Plänen der

Lustverkehrsgesellschast soll

Deutschland mit einem

Netz von Verkehrslinien
umspannt werden, worin
Berlin einen wichtigen

Knotenpunkt bildet. Von
hier aus sind Linien, über
Wien—Budapest gehend,

nach Konstantinopel ge
plant, ebenso wie von Berlin ans Seitenlinien
nach Memel, Düsseldors, Luxemburg und Zürich
ausgehen sollen, wozu sich dann noch eine An
zahl Qnerlinien gesellen.
Dieser großartige Verkehrsplan, der in erster

Linie einen Lustverkehr zwischen Teutschland und
seinen Verbündeten herstellt, das ganze Mittel
europa mit einem engen Lustnetz überziehen soll
und gleich nach dem Friedensschluß zur Verwirk

lichung kommen wird, erhält in den skandi
navischen Plänen eine bedeutende Er
weiterung nach Norden zu. Am bemerkenswerte

sten is
t die Linie Stoekholm—Malmö und im An

schluß daran eine Linie Trelleborg— Saßnitz.
Ferner sind Linien von Stockholm über den Bvtt-

Künstige Luslveikehrsllmen.

nischen Meerbusen nach Finnland und Peters
burg, sowie von Gotenburg nach England in

Aussicht genommen. Der sührende Verein

Schwedens aus dem Gebiete der Lustschiss
sahrt, die Aeronautische Gesellschast in Stock
holm, hat bereits vorbereitende Schritte getan,
indem er n. a. aus der Linie Stockholm —Malmö
geeignete Stationen sür Zwischenlandungen un

tersuchen ließ. In Dänemark, wo sich ebensalls
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großes Interesse sür den Lustverkehr kundgibt,

hat die Aeronautische Gesellschast in Kopenhagen
die Sache in die Hand genommen und einen Aus

schuß eingesetzt, der mit den größeren Städten
in Dänemark über Errichtung von Landungs-
plätzen verhandeln und auch mit den Lustschiss-
sahrtsgesellschasten in Stockholm und Ehristiania
ein Zusammengehen anbahnen soll, um sür die
drei nordischen Länder übereinstimmende Flug
regeln herbeizusühren. Kopenhagen is

t ein ge

gebener Knotenpunkt sür den Norden, indem sich
vou hier eine Linie über Warnemünde nach Ber
lin, sowie Linien nach Hamburg und nach Schwe
den und Norwegen sowie nach England anordnen

lassen. Was jedoch Norwegen betrisst, so hat

sich die in Frage kommende Gesellschast, der Nor
wegische Lustschissahrtsverein in Christiania, noch
nicht mit der Sache besaßt, während man schwe-
discherseits hosst, einen Teil der Lustverkehrs
pläne schon unabhängig vom Friedensschluß ver

wirklichen zu können.

In skandinavischen Lustschissahrtskreisen hält
man den Lustverkehr namentlich bedeutungsvoll

sür den Handel, wobei man sich sür den Lustbries
ein Porto von einer Mark denkt. Auch sür die
Zeitungsbesörderung verspricht man sich viel vom

Lustverkehr. Daß dieser auch in erster Reihe
sür das Postwesen und nicht sür die Personen
besörderung Bedeutung erhält, kann jedensalls

als sicher gelten. Für Verwirklichung der skan
dinavischen Pläne sind Schweden und Dänemark

gut gerüstet, namentlich gilt dies von Schweden,
wo es nicht bloß eine große Anzahl von ausgebil
deten Fliegern, gegenwärtig etwa hundert, son
dern auch mehrere Flugmaschinen-Fabriken gibt.

Für das kommende Lustverkehrswesen war
der Krieg von weittragender Bedeutung, denn
er gab Anlaß zum Bau von Flugmaschinen und

Lustschissen von einer Tragsähigkeit, Schnellig
keit nnd Betriebssicherheit, wie man si

e vor dem

Kriege nicht kannte. Den handgreislichsten Be
weis hiersür liesern unsere Marineslieger uno
Zeppelinschisse, deren unaushörliche Besuche in
England den Wert der vielgerühmten „splenckick
isolstion" des Jnselreichs zum großen Ärger
der Engländer stark beeinträchtigen. Weitere gün

stige Umstände sür das künstige Lustverkehrsney

sind die zahlreichen Flieger, von denen nach Ab

schluß des Krieges ein großer Teil sosort der sried
lichen Betätigung im Gebiet der Lustschissahrt zu
Gebote steht, und ähnliches gilt sür Verkehrslinien
mit Lustschissen, welch letzteren im Reiseverkehr
über Meresteile ebensalls große Ausgaben

blühen. Jedensalls is
t

jetzt die Leistungssähigkeit
beider Arten von Lustsahrzeugen, der Flugma-
schinen und der Lustschisse, so außerordentlich
groß, daß der Verwirklichung eines umsassen
den Lustverkehrs in Mitteleuropa, wie dies deut

scherseits vorbereitet worden ist, nichts im Wege

steht. Doch auch in der geographischen Forschung

blüht der Lustschissahrt ein Feld der Betätigung
in Gebieten, wo ein Vordringen mit den bisher
üblichen Hilssmitteln sehr schwierig ist, wie in
tropischen Breitengraden, in denen beispielsweise
breits die Ersorschung des Innern Neuguineas
mittels Flugmaschinen in Aussicht genommen ist,
oder in der nördlichen Eisregion, deren noch
immer umsangreiches unersorschtes Meeresgebict
ein geeignetes Forschungsseld sür ein Zeppelin-

lustschiss sein würde, während hier die Natur
gewalten sür andere Besörderungsmittel, wie

z, B. Schisse, die eine Treibsahrt versuchen, nach
wie vor sast unüberwindliche oder nur mit kolos
saler Zeitverschwendung zu bewältigende Schwie
rigkeiten darstellen, die das Forschungsgebiet der

Eisregion schon seit Jahrhunderten zu einem ge

sährlichen Wirkungsseld machen, wodurch sich er
klärt, daß die Erschließung dieser Region so un

endlich langsam vonstatten ging.

Kleine Mitteilungen.
Der Deutsche Verband technisch»«issenschast»

licher Vereine, über dessen ttrüuduug wir im vori
gen Jahrgang .S. 374) berichtet haben, hielt am
27. Oktober iiN7 in Berlin seine erste Haupt
versammlung ab. linier den Teilnehmern be

sanden sich zahlreiche hervorragende Vertreter
der Technik. Der Vorsitzende, Geheimrat Pros.
Dr. Jng. Busley wies in seiner Begrüftungsan-
sprache aus die Entstehung des Verbandes hin, der

jetzt 13 technisch wissenschastliche Vereine und da
mit die hervorragendsten Zweige der deutschen
Technik »msasjt. Heute bedars es mehr als je

des ^usammenarbeiteus der deutschen Techniker.
Der .vültenmann kaun des Chemikers, der Elektro
techniker des Maschineningenienrs, der Architekt
des Bauingenieurs ost nicht entraten. Technische
Praxis und technisches Unterrichtswesen müssen

mehi in engere Fühlung kommen. Es gilt auch,
den akademisch gebildeten Technikern zn allen
Ztellen bei den Verwaltungsbehörden, den Ge-
meinden, den Staaten, des Reiches den Zngang
zu össnen, wie dem Juristen. Auch in die gesetz-
gebenden Körperschasten gehören mehr Techniker.
Die Technik muß aus den gebührenden Platz ge,
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stellt werden. Daran will der Verband arbeiten.
Er sucht auch aus die technische Gesetzgebung ein
zuwirken, damit sie mit den Forderungen der Tech
nik und des wirklichen Lebens in Einklang stehe.
Der Verband als technischer Mittelpunkt hat
sich den Behörden zur sachgemäßen Begutach

tung von allen Gesetzentwürsen, die die Technik
angehen, zur Versügung gestellt. Bisher hat nur
eine Behörde von diesem Anerbieten Gebrauch ge

macht, das Reichsschatzamt, und zwar bei dem
Entwurs der allgemeinen Besteuerung der Energie
!Kohle, Elektrizität, Gas) und der Umarbeitung
der Automobilsteuer (zur gerechten Ersassung der

Pserdestärken).
Der von Dr. Diehl bearbeitete Jahres

bericht berührt ebensalls die Gleichstellung der
akademischen Techniker mit den Juristen, sordert
den Ausbau des technischen Büchereiwesens, das
in unseren össentlichen Bibliotheken noch Sties
kind sei, Verbesserung der technischen Statistik usw.
Der Jahresbericht beschästigt sich daun mit den
Bemühungen um die entsprechende Stellung der

Techniker im Heere, die erst zum Teil von Er
solg gekrönt sind.
Nach Genehmigung des Geschästsberichts

sprach Pros. Wiedenseld-Halle über „Wirt
schast und Technik in und nach dem Kriege," Er
zeigte, wie wir vor dem Kriege völlig in die Welt
wirtschast hineingeslochten, wie wir in der Preis
bildung völlig vom Weltmarkt abhängig waren.
Mit dem Kriege trat bei uns eine völlige Um
stellung der Wirtschast ein. Die heimische Natur
und die heimischen Menschen muhten weit stärker
zur Produktion herangezogen werden. Wenn auch
diese überstarke Ausnutzung der Menschen

— so-
gar aus Produktionsrüiksichten

— niiht nach dem
Kriege andauern kann, so wird unsere Volkswirt
schast nicht etwa bei Friedensschluß da aushören,
wo sie Ansang 1914 stehen geblieben ist. Der
Monopolgedanke wird weit mehr um sich grei
sen, ohne zu staatlichen Monopolen zu kommen.
Der Redner zeichnete in großen Zügen, wie er
sich in Zukunst die monopolistische Gestaltung des

Rohstoss-Umsatzes denkt und wie in Zuknnst Wirt
schast unii Technik zwar abhängig voneinander,

aber doch in engster Fühlung bleiben müssen.
Geh. Regierungsrat Pros. Emil Heyn. Der

hervorragende Technologe und Metallograph der
Berliner Technischen Hochschule stammt aus Anna-
berg im Erzgebirge, wo er 1867 geboren wurde.

Nachdem er 1886 die Abiturientenprüsung aus dem
Realgymnasium zu Freiberg in Sachsen bestanden,
studierte er an der Kgl. Sächsischen Bergakademie
daselbst und erhielt 1890 das Diplom als Eisen
hütteningenieur. Er trat dann in den Dienst der
Kruppschen Fabrik, ging jedoch schon Ende 189Z
zum Hörder Verein über, wo er die Baupläne
sür neue Hochösen mit Zubehör entwars. Er war
dann von 1894 an Lehrer an der mit der Kgl.
Oberrealschule verbundenen mittleren Fachsihule
sür Mechaniker und Hütteuleute und später au
der daraus hervorgegangenen Kgl. Oberschlesischen
Maschinenbau- und Hüttenschule in Gleiwitz in

Oberschlesien. Im April 1898 erhielt er einen Rus
an die Kgl. mechanisch-technische Versuchsanstalt
in Charlottenburg, Hier wurde er mit der Aus
arbeitung und Vervollkommnung des metallogra
phischen Untersuchungsversahrens und mit der Er
sorschung der Metalle und Legierungen im all

gemeinen betraut. Bei der Neugründung des aus
der Versuchsanstalt hervorgegangenen Kgl. Mate
rialprüsungsamtes in Berlin-Lichterselde arbeitete
er zusammen mit A, Martens die Baupläne sür die
Neuanlage aus und übernahm die Direktion der
chemisihen Abteilungen, sowie die Einrichtung, Or-

Seh. Regierung«rat Pros. E. Heyn.

ganisation und Leitung irener Abteilungen. Am
1, April 1917 trat Heyn ans deni Kgl. Material-
prüsungsamt aus, nm sich ungestört der wissen
schastlichen Beschästigung widmen zu können. An
der Kgl. Technischen Hochschule in Eharlotten-
bürg is

t er seit 19U« Privatdozent, seit 19U1 Pro-
sessor sür mechanische Technologie, Eisenhütten-
und Materialieutuude in der Abteilung sür Ma-
schineningenieurwesen. Seinen grundlegenden For
sihungen verdankt die deutsche Wissenschast große

Fortschritte in der' Entwicklung der Metallographie
und ihrer vielseitigen Anwendung im Material-
prüsungswesen. Neben zahlreichen anderen Ver
össentlichungen hat Heyn in seinem „Handbuch
der Materialienkunde sür den Maschinenbau" den

technischen Wissenschasten ein Werk geschassen, das
an Tiese der Erkenntnis, Klarheit im Ausdruck
und Vielseitigkeit nicht übertrossen werden kann.
Als Technologe hat Heyn als erster den veralteten
Standpunkt der enzyklopädischen Technologie ver
lassen und hat seinen Unterricht ganz den Bedürs
nissen neuzeitlicher Jngenieurkunst angepaßt. Sein
technologisches Laboratorium is

t

sür ähnliche Ein-
richtungen anderer Hochschulen vorbildlich gewor-
den. Heyn, der seinen Unterricht durch viele Ex
kursionen mit den Studierenden nach den wich-
tigsten Jndustriebezirken Deutschlands stets zn be-
leben wußte, ersreut sich einer seltenen Wert
schätzung bei seinen Hörern.
Elektromagnetisches Verladen von Eisen. Zu-

erst wurden Elektromagnete benützt, um z, B. die
Mühlen-Eisenteilchen aus dem Mehl auszusuchen
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oder um in Gießereien Eisenteile als wertvolle
Rückstände aus dem Formsand und den Schlacken
zurückzugewinnen. Dann sanden die Elektromag-

Frachtoamvser „Eieoa" mit Elektromagneten zum Verladen
von Eisen.

nete immer weitere Verwendung, So hat man
sie in Amerika zum Verladen von Eisen aus Schis
sen eingesührt. So werden aus dem Fracht-
Kampser „Eieoa" (s

,

Abb.), der aus den großen
Seen verlehrt, nur Elektromagnete benützt, um

Eisen zu verladen. Die erste Ladung umsaßt 2000
Tonnen und die Kosten betrugen nur 1U0Dollars,
während eine Verladung durch Hasenarbeiter 5<X)
bis 60« Dollars gekostet hätte,
Maurerarbeiten bei Kälte. Da die Kälte

aus das Abbinden und Abhärten des Zementmör-
tels verzögernd und unterbrechend einwirkt, so wird
dadurch die Fortsührung von Maurerarbeiten wäh-
rend des Frostes gehemmt. Das is

t

sehr störend
und besonders in der jetzigen Zeit. wo ein rasches
Bauen ost aus militärischen Gründen sehr notwen
dig ist, recht nachteilig, lim diesem llbelstand ab
zuhelsen, hat man schon srüher versucht, lauwar
mes Wasser, in dem kalzinierte Soda gelöst ist, zu
verwenden. Dieses Versahren hat sich dem „Berg
bau" zusolge bei dem Bau der Böschungen aus
der Bahnlinie Toulon —Naney gut bewährt.
Für iL Liter Wasser ist 1 Soda ersorder
lich; diese Mischung is

t bei Frost bis zu — 15«
brauchbar. Bei größerer Kälte is

t

mehr Soda
zu verwenden. Das Versahren bringt zwar höhere
Kosten mit sich, die sich aber durch die Banden
schleunigung meist wieder einbringen lassen.
Eine einstusige Kreiselpumpe von 4««« P8

Krastbedars ist, wie die „Schweizerische Wasser
wirtschast" berichtet, in dem Elektrizitätswerk
Funghera bei Turin in Betrieb; sie bewältigt
142 m größte Förderhöhe bei rund 1«0« Uml./-
Min., dient zum Ausspeichern von Krastwasser und
hat in gewissen Abständen den Inhalt eines Saug
behälters in ein Staubecken zu sördern. Durch
die Entleerung des Saug- und die Füllung des
Druckbehalters verändert sich während des Pum
pens Saug- und Druckhöhe, was an die Pumpe
große Ansorderungen stellt, da ihr Wirkungsgrad
dadurch nicht beeinslußt werden dars. Der Saug
behälter saßt 50000 edm; sür 1 obm gehobenes

Wasser sind 0,5« KW ersorderlich. Die geodätische
Förderhöhe beträgt bei vollem Saug" und leerem
Staubehälter 132,28 m, bei Beendigung desPuni-
pens 152 ra.
Die .Mindmobile". Die Amerikaner sind von

jeher stolz daraus gewesen, wenn ihre Jugend prak
tischen Sinn zeigte, und es is

t zweisellos, daß da-

durch der Ersindersinn erheblich gesördert wurde
So bringt z, B. ein technisches Blatt in Amerika
das beisolgende Bildchen. Ein Neuyorker Junge
hat sich mit Hilse eines ausrangierten Kinder-
wagens ein eigenartiges Fahrzeug hergestellt, das
mit einem Segel, den Vorderrädern des Kinder-
wagens und hinten mit den Rädchen von Roll
schuhen versehen ist. Mit dieser ,Mindmobile"
soll der Junge 20 Meilen (32 Km) in der Stunde
zurücklegen können. Es mag ja auch etwas we
niger sein, aber jedensalls zeigen die amerikani

schen Knaben, daß sie auch mit einsachen Hilss
mitteln etwas Praktisches zu leisten verstehen.

-Wtndmodile".

Berichtigung. Zu den Aussätzen „Die Atom
theorie" und „Wozu benützt der Chemiker die
Formeln?" is

t

irrtümlicherweise ein Obertitel
„Grundgesetze der Chemie" beigesügt wor-
den. Da es dem Versasser aber gerade daran liegt,
daß Gesetze, d

,

h
. allgemein gesaßte Säge, die

eine Tatsache beschreiben, schars geschieden wer
den von Hypothesen und Theorien, die A n-
nahmen zur Erklärung oder zur Ausstellung von
Zusammenhängen enthalten, so weist er ausdrück
lich aus das Versehen hin. Ferner sind in dem
Aussatz „Wozu benützt der Chemiker die Formeln?"
noch zwei Drucksehler zu berichtigen. Seite 216, 22
Zeilen von unten muß es Os(OU)z statt Oss««.)
heißen : Seite 217, 15 Zeilen von unten: Über-
sichten statt Überschristen.
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Tauchboot und Luftschiff.
von Ingenieur Mendt.

Das Schwimmen is
t eine alte Kunst. Aus

eine lange Reihe von Jahrhunderten blickt sie
zurück, wie uns die Geschichte des Schissbaues
lehrt.

Schwimmen heißt einen Körper derart mit
Krästen, Austriebskrästen ausstatten, daß die

Anziehungskrast der Erde übertrossen wird, daß
der Körper emporgerissen wird bis an die

Grenze des Mediums, das ihm den Austrieb

verleiht. Schweben aber heißt: die der Schwer
krast entgegenwirkenden Kräste sind so sein
abgestimmt, daß der Körper in einen Zustand
des Gleichgewichtes kommt, des Gleichgewichtes
aller aus ihn einwirkenden Kräste. Das

Schwimmen is
t

also eine ungleich rohere Kunst
als das Schweben, welches erst die bis zum
äußersten verseinerten Mittel moderner Technik
ermöglichten. Heute verstehen wir es sowohl
im slüssigen als auch im gassörmigen Medium
«örper schwebend zu erhalten und zwar mit
großer Vollkommenheit, wie uns das moderne

Lustschiss neben dem Tauchboot lehrt.
Beide sind in ihrem Wesen derart ver-

wandt, daß eins vom andern lernen könnte und
gelernt hat. Um uns das Wesen der Lust- und

Wassersahrzeuge klar zu machen, wollen wir
einmal ihrem Entwicklungsgang solgen. Unbe

wußt gewissermaßen ließen die Alten ihre
Schisse und Flöße vom Wasser tragen, bis

Archimedes das Prinzip vom Gewichtsverlust
erkannte. Er sand, daß jeder Körper im
Wasser so viel an Gewicht verliert, wie das

durch ihn verdrängte Wasser besitzt, d
,

h., der

Schwerkrast setzt sich im Wasser und jedem
anderen Medium eine neue Krast entgegen,
der statische Antrieb des untergetauchten Kör
pers. Dieser Körper wird nun automatisch aus-
balaneiert, indem er so lange seine Lage ver
ändert, bis sich alle aus ihn einwirkenden Kräste
auslieben.
7. m. vili ,.. ^

,

IV l«.

Taucht man nämlich einen Körper, dessen
spezifisches Gewicht geringer als das des um-

gebenden Mediums, beispielsweise des Wassers
ist, vollständig in das Wasser ein, so wirkt

aus ihn einmal die Schwerkrast 8 geradlinig

aus den Erdmittelpunkt lnn, der Austrieb
aber geradlinig vom Mittelpunkt sort. Da nun
gleich dem Gewicht des verdrängten Wassers
und das spezisische Gewicht des Schwimmkör
pers kleiner als das des Wassers ist, so muß

auch 8 kleiner als ^
,
sein; es wird also eine

resultierende Krast ^
.— 8 aus den Körper in der

gleichen Richtung wie wirken und den Körper

zur Wasserobersläche drängen. Taucht nun der
Körper aus dem Wasser heraus, so wird die

Menge des verdrängten Wassers immer gerin
ger, damit auch die Krast H., so lange bis

8 also ä.— 8 ^ 0 ist. In diesem
Augenblick is
t der Körper im Gleichgewicht

und kommt zur Ruhe, vorausgesetzt, daß über
dem Wasser kein Medium, also ein lustleerer
Raum, vorhanden ist. Praktisch tritt nämlich
auch jetzt noch ein weiterer kleiner Austrieb
der Lust ein, der den Körper noch weiter
hebt, den wir aber einstweilen vernachlässi
gen wollen.
Nie is

t es uns gelungen und wird es
uns gelingen, diesen Znstand dieses Schwimmen
auch in oder vielmehr aus der Lust zu er

reiehen. Hier tritt der Ausgleich zwischen
Schwerkrast und Austrieb stets vorher ein,
da schon lange vor dem gänzlichen Aushören
der Atmosphäre insolge der Abnahme ihrer
Dichte die Krast so klein wird, daß si

e

mit 8 ins Gleichgewicht kommt. Es tritt
also hier tatsächlich ein Schweben ein. Damit

is
t der Unterschied zwischen Schwimmen und

Schweben ohne weiteres gegeben.

In dem Augenblick, da es der Technik
gelang, auch sür das Wasser diese Bedingungen

19
'
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zu ersülleil, war der Weg sür die Konstruktion
des Tauchschisses geössnet. Es mußten Mittel
gesunden werden, willkürlich den Austrieb oder
die Schwere zu ändern. Das erste war un
möglich, da es nicht in unserer Hand liegt, die

Dichte des Wassers, in dem das Schiss schweben
soll, zu ändern. Wohl aber is

t es möglich,

das Verhältnis zwischen Raum und Gewicht,

also das spezisische Gewicht eines Schissskör
pers so zu gestalten, daß die Schwere gleich

den. Austrieb ist, daß also der Körper schwebt.
Und zwar würde er in jeder Tiese bleiben,
wenn nicht auch die Dichte des Wassers mit

zunehmender Tiese wachsen würde.
Man kann also jeden Körper nur so ab-

gleichen, daß er in einer ganz bestimmten

Tiese unter dem Wasserspiegel im statischen

Gleichgewicht steht. Damit stoßen wir aus die

zweite wichtigste Ausgabe der Technik, das

Tauchschiss so zu gestalten, daß es in der Lage
ist, willkürlich sein spezisisches Gewicht zu än
dern. Das spezifische Gewicht setzt sich aber

zusammen aus dem absoluten Gewicht und
dem von ihm beanspruchten Raum. Es blieb
also die Wahl, welche der beiden Größen ver-

änderlich zu gestalten wäre. Wie die Ausgabe
gelöst würde, läßt eigentlich beide Deutungen

zu. Man ändert das Gewicht durch Einströ-
menlassen oder Auspressen von Wasser. Kann
aber natürlich den Vorgang auch so aussassen,

daß man den Raum, den das Schiss ein-
nahm, vergrößerte oder verkleinerte, indem

man an Stelle des Schwimmkörpers, bezw.
seines Lustinhaltes das umgebende Wasser tre-
ten ließ und umgekehrt; daß man also seinen
Raumgehalt veränderte.

Man bat es durch entsprechende Vorrich-
tungen demnach völlig in der Hand, die Schwere
derart zu gestalten, daß sie gleich dem Gewicht
des verdrängten Wassers in einer bestimmten
Tiese ist, aus die sich das Tauchschiss dann

einstellt. Nicht absolut genau, denn es tritt

zu dem bisher berücksichtigten Austrieb noch
eine weitere Komponente, die sür jedes Tauch-
schiss konstant ist und deshalb leicht berück-

sichtigt werden kann, die also eigentlich nur

rechnerisches Interesse hat.
Vergegenwärtigen wir uns nämlich, daß

aus dem getauchten Boot eine Wassersäule
ruht und einen gewissen Druck ausübt, der
um so größer wird, je höher die Wassersäule
ist, und daß sich serner der Druck im Wasser
nach allen Seiten gleichmäßig sortpslanzt, so

is
t es klar, daß von allen Seiten ein Druck

aus das Boot ausgeübt wird, dessen Größe

sich aus der gedrückteil Fläche und der Höhe der

Wassersäule zusammensetzt; wenn wir das spe
zisische Gewicht des Wassers ^ 1 setzen, so

entspricht der Druck sür 10 m Wassersäule aus

1 qom 1 Kss. Es wird also der Druck aus den
Boden des Schisfes größer sein als der Druck

aus das Deck entsprechend der größeren Höhe
der daraus ruhenden Wassersäule. Die Summe
aller aus das Schiss wirkenden Druckkompone-
ten wird also eine nach oben gerichtete Resul-
tierende ergeben und somit den Auftrieb ver
stärken, kann also sür jedes Schiss als kon-

stant gelten.

Alles sür das Tauchboot gesagte läßt sich
sinngemäß auch aus das Lustschiss anwenden

und tatsächlich wird beim Freiballon die Höhen
einstellung auch nach demselben Prinzip vor-
genommen, indem man durch Verminderung
des Gewichts durch Auswersen von Ballast
ein Steigen herbeisührt, durch Verminderung
des Rauminhaltes durch Gasabgabe ein Sinken,

Da aber das spezifische Gewicht der Susi
relativ viel veränderlicher is

t als das des Wai
sers, außerdem die Abgabe von Ballast oder
Gas recht beschränkt ist, hat man hier beim
modernen Lustschiss das statische Ausgleichs-
system durch das dynamische ergänzt.

Man begnügt sich nicht mehr damit, die
von der Natur aus das Schiss wirkenden Kräste,
Schwere und Austrieb derart miteinander in

Einklang zu bringeil, daß der gewünschte Zweck
erreicht wird, sondern hat neue Kräste willkür-

lich angebracht. Man erteilt dem Schiss durch
Maschinen und Propeller lebendige Krast, die
man mit Hilse von schiesen Ebenen, Steuer-
slächen, in jede gewünschte Richtung zwingt.
Kurz, durch geschickte Vereinigung von stati
schen und dynamischen Krästen is

t

es deni Men

schen gelungen ein Fahrzeug zu schaffen, das
er sest in der Hand hat und das seinem Willen
gehorcht.

Was haben wir nun unter dynamischen
Austriebskrästen zu verstehen, und wie kom
men sie zustande? Sehr einsach.
Was der alte Dampser mit Schraube und

Steuer an Beweglichkeit in einer Ebene b
e

saß, is
t

aus demselben Prinzip dem Lustschiss,
oas ja nicht mehr aus einem Medium schwimmt.
sondern in einem solchen schwebt, durch zwei
Steuer natürlich in zwei Ebenen gegeben, und

durch gleichzeitige Anwendung beider Steuer

natürlich in allen Ebenen, also im Raum,

Auch das Tauchschiss ist dem gleichen

Grundsatze gesolgt. Beide regeln ihre Seiten
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bewegung dynamisch, da statische Kräste hier

nicht vorhanden sind.
Die Höhenlage könneubeidestatischunddyna-

misch ändern; doch kommt sür das Lustschiss

vorzugsweise das dynamische, sür das Tauch
schiss das statische Prinzip in Frage, wie es

auch natürlich ist, da die im Wasser wirkenden

statischen Kräste ungleich robuster sind als die
der Lust, anderseits das äußerst slüssige Me-
dium Lust sür eine dynamische Steuerung bei
weitem geeigneter ist, als das Wasser.

Technik und Reklame.
von T. ttellen. Mit ö Abbildungen.

Tie deutsche Industrie hat erst in neuerer
Zeit gelernt, sich der Reklame zu bedienen.

Früher begnügte sie sich mit ganz unscheinbaren
Ankündigungen. Das war eben in einer Zeit,
wo noch unendlich weniger gedruikt wurde als

heute und wo eigentlich auch alles Gedruekte

wirklich gelesen wurde. So enthält z. B. die
erste uns bekannte Anzeige der Kruppschen

Fabrik einsach eine kurze Auszählung der weni-

gen Erzeugnisse, die si
e damals aus Gußstahl

liesern konnte. Dabei war sie in ganz ein

sacher Schrist gesetzt, wie dies überhaupt damals

noch bei den Anzeigen die Regel war. Erst all

mählich wurde es Sitte, einzelne Wörter einer

Anzeige in größerer Schrist zu setzen, und
später suchte ein Konkurrent den andern zn
übertrumpsen, bis man schließlich bei ganz
seitigen Anzeigen angelangt war. Verhältnis
mäßig spät kam der Gebrauch aus, in die An

zeigen Abbildungen einzusügen.
Es is

t klar, daß eine illustrierte Anzeige

mehr beachtet wird, als eine reine Textauzeige,
aber hier stellt sich ein großes Hindernis ein:

Maschinen, Instrumente, Apparate usw. sino
undankbare Jllustrationsobjekte. Eine einsache
bildliche Wiedergabe, wie si

e

z.

B, in einem tech
nischen Lehrbuch üblich ist, wirkt in einer An

zeige gar nicht. Man hat dabei lediglich den
Eindruck: das Bild hat sich dorthin verirrt.
Zeichnungen technischer Art mit ihren vielen

Einzelheiten, wie si
e

z. B. eine größere Ma
lchin? ausweist, lassen in einer Zeitnng oder all
gemeinen Zeitschrist die große Masse der Leser

gleichgültig. Ter Fachmann aber beachtet si
e

dort nicht, weil er nur seine Fachzeitschriften
genau zu lesen pslegt.

Nun konnte man in der jüngsten Zeit in
Zeitungen und Zeitschristen illustrierte Anzeigen
großer Firmen sehen, die einen sehr glüeklichen
Ausweg gesunden haben. Die angekündigten
Maschinen, Bauten usw. sind zwar im Bilde
wiedergegeben, aber ihre Darstellung is
t ver

einsacht nnd stilisiert. Eigentlich sind nur die

rohen Umrisse wiedergegeben, und zwar in kräs
tigen Strichen.
Wir geben hier einige Anzeigen großer

Firmen wieder. ^
) Man kann ans den ersten Bliik

erkennen, um was es sich handelt. Da aber

alle überslüssigen Einzelheiten weggelassen sind,

wirken die Bilder besser, als wenn si
e weiter

ausgesührt wären, und haben zudem den Vor
zug, daß sie sich auch aus dem schlechten Zei
tnugspapier oder dem auch nicht immer sonder

lich glatten Zeitschristenpapier gut drucken las

sen. Manche Firmen begnügen sich damit, den

Zeitungen ein Klischee der eigentlichen Ab-

,) Weitere Muster von Anzeigen u„d Reklame-

Drucksachen werden wir von Zeit zu Zeit bringen.
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bildung zn liesern, so daß dann nur der Text
gesetzt zn weröen braucht. Da aber nicht alle

Druckereien über eine große Schristenauswahl
versügen und auch nicht immer künstlerisch ge

schultes Personal zur Verfügung haben, ziehen
neuerdings viele Firmen es vor, ihre ganze
Anzeige zeichnen zu lassen. Sie stellen dann
den Zeitungen nnd Zeitschristen ein Klischee oder

eine Mater der ganzen Anzeige zur Versügung.

Hierdurch wird zwar keine Verbillignng er
reicht, aber man hat die Sicherheit, daß die

Anzeige genau in der gewünschten Gestalt er

scheint.

Für Plakate gilt dasselbe wie sür Anzeigen:
Man soll si

e

nicht überladen, weder mit Text
noch mit Bildern. Am besten is

t es, man wählt
nur einen Gegenstand, zeichnet diesen in kräs
tigen Linien nnd begnügt sich auch in der Jn-
schrist mit der Bezeichnung des Gegenstandes
nnd dem Namen der Firma. Sosern die Far
ben geschickt gewählt werden (meist genügen zwei
oder drei,, kann man ein Plakat erzielen, das

beachtet wird nnd zugleich einen künstlerischen
Eindruck macht. Einzelne Firmen haben aus

diesem Gebiete bereits Mustergültiges erreicht.
Allerdings war dies ost iu der Hauptsache das

Veroieust der betressenden Zeichner, denen es

natürlich an einem künstlerisch wirkenden Pla
kat lag, während ein Fabrikant in der Regel

geneigt ist, den Hauvtwert aus den darzustellen
den Gegenstand zu legen.

Manchmal kann die Zeichnung zu einem

Plakat ohne weiteres auch sür Anzeigen, Pro
svekte und sonstige Drucksachen benützt werden

In der Regel aber empsiehlt es sich, sür Pro
spekte ganz nene Entwürse zu machen. Bei

technischen Gegenständen is
t

es ost schwer, ein

geeignetes Motiv zur Jllustrierung zn sinoen
Man muß sich dann schon in anderer Weiic

zu Helsen suchen. Vor mir liegt z, B. ein schon
ausgestatteter Prospekt, aus dessen erster Sem
nur zu lesen ist: „Ein neuer Weg
Tie Fortsetzung aus der zweiten Seite lautet
„zur Erzielmig bedeutender Betriebsersparnist,
sind unsere selbsttätigen Heißwasser-Mssel
sveiseanlngen" usw. Die erste und letzte Seit,'
des Prospektes zeigt das Meer mit zwei Schissen
Das Schiss aus der ersten Seite wird beleuchte:
von einem riesigen Stern. Außerdem is

t dec

dunkle Himmel mit Sternen übersät. Mo»
denkt natürlich, die Zeichnung habe bloß einen
dekorativen Zweck. Wenn man dann aber sieln.
daß die Firma' Schiss nnd Stern lautet, so i
n

es ohne weiteres klar, weshalb jenes Motiv
gewählt wurde. Der Insammenhang is
t

aber

zu schwer zu erkennen. Wenn es daraus an-
gekommen wäre, die Firma hervortreten zu

lassen, so hätte man aus die erste Seite setzen
müssen: „Schiss und Stern" und aus der
zweiten sortsahren: „heißt die Firma, die die
bekannten selbsttätigen Heißwasser Kesselspeise-

anlagen erbaut".
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Neue Erjinoungen und neue Erzeugnisse
werden in Zeitungen und Zeitschristen besorg

chen oder anch abgebildet. Dadurch wird das

Interesse dasür geweckt. Leider versäumen viele

Fabrikanten es, ihre Waren anzukündigen. Man
kann doch den Zeitungen und Zeitschristen nicht
zumuten, im Textteil auch die Bezugsquellen,

Preise und weitere Einzelheiten mitzuteilen.
Jede Redaktion weiß, wie häusig si

e

nach Be

zugsquellen gesragt wird, die si
e aber nicht

angeben kann, weil sie die Mitteilungen über
neue Ersindungen und dgl. nicht direkt er

halten, sondern einem andern Blatt entnom
men hat. Ein Fabrikant kann deshalb gar
nicht genug sür ausreichende Reklame sorgen.

In der industriellen Propaganda müssen sich
die Ersahrungen des Fabrikanten und der Ver-

käusers mit den Diensten des Schriststellers
und des graphischen Künstlers vereinigen. Nur
dann hat die Reklame Ersolg.
Die deutschen Fabriken haben lange Zeit

das Gebiet ihrer Werbetätigkeit vernachlässigt.
Sie glaubten in den meisten Fällen mit Ver
tretern und Reisenden auskommen zu können.
Es is

t selbstverständlich, daß diese nach wie vor

unentbehrlich sind, aber man vergesse nicht,

daß e,s notwendig ist, deren Tätigkeit durch
geeignete Reklame zu unterstützen. Hierzu ge

hören nicht am wenigsten Anzeigen in Zei
tungen und Zeitschristen. Allerdings haben
diese nur Wert, wenn si

e in den richtigen
Blättern erscheinen und geschickt abgesaßt sind.
In den meisten Fällen wird der Leiter einer
Fabrik nicht selbst ein zutressendes Urteil dar
über haben. Deshalb soll er einen ersahrenen
Werbesachmann besragen oder einen solchen sür

seine Fabrik zu gewinnen suchen. Der Aus
wand hiersür macht sich leicht hundertsach be

zahlt.
Die Industrie bedars der Reklame eben

sowohl wie das Gewerbe und der Handel. Sie
bedient sich allerdings zum Teil ganz anderer
Mittel als diese. Eine Weltsirma, wie Krupp,
benützt natürlich ganz andere Propagandamittel
als ein Handwerker, ein Warenhans oder der

Bescher eines kleinen Ladengeschästes, Ihre
Geschütze in Anzeigen anzukündigen, hätte natür

lich keinen Zweck, da doch kein Privatmann
eine Kanone kaust. Und doch kann auch ein
Geschützsabrikant, wie ,«rupp, Ehrhardt, Schnei
der usw., nicht ohne Reklame auskommeu: nur

sind hierzu andere Mittel ersorderlich,
Wie sehr die Propaganda eine Industrie

zu heben vermag, ersieht man z, B, daraus,

WH«
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daß in etwas mehr als zwöls Jahren der Ex
port amerikanischer Schuhwaren aus das Zehn
sache gestiegen ist.

Ein Geschästshaus kann schon als solches
als Reklame wirken, wenn es sich z, B. in
einer Großstadt in einer günstigen Lage be-
sindet. Deshalb legen viele Firmen Wert dar
aus, in Großstädten an belebten Straßen im
ponierende Gebäude zu besitzen. Fabriken
liegen aber meist in Außenvierteln. D«nn kön
nen aber immerhin Ansichten derselben in An
zeigen, Prospekten, Katalogen usw. zur Re
klame benützt werden.

Apparate, Instrumente, Maschinen und dgl.
wirken in Schausenstern nicht günstig, wenn
sie leblos ausgestellt werden. Anders, wenn
sie in Tätigkeit vorgesührt werden. Dann zie
hen sie stets viel mehr die Beachtung aus sich.

Schon vor Jahren brachte eine Gasglühlicht-
Jnstallations-Firma in Berlin in einem Schau
senster an der Friedrichstraße die Vorzüge des

Glühlichts vor dem Gaslicht durch eine ein

sache Anordnung zur sinnsälligen Anschauung.

Wie es andere Firmen auch taten, stellte

si
e eine Glühlichtslnmme im Schausenster der

trüber brennenden Gasslamme gegenüber. Um
dem Publikum aber zu zeigen, wie wesentlich
geringer der Gasverbrauch des Glühlichts trotz
der helleren Flamme ist, waren beide Flam
men aus eigenen Gasmessern montiert, deren
feiger sür jeden «bm Gasverbrauch eine Um
drehung machten. An dem schnellen Voraus
eilen des Gaslichtzeigers wurde diese Tatsache

dem das Schausenster belagernden Publikum
deutlich vor Augen gesührt.
Gerade bei den neueren Ersindungen der

Technik lassen sich häusig solche Vorsührungen
von „lebenden Modellen" ermöglichen, die durch
Gegenüberstellung oder durch Erklärung aui

graphischen Taseln besonders anschaulich ge-

staltet werden können.

Die Technik wird auch durch die Propa

Hlülilicnt contra (Zaslicnt.

ganda gesördert. Wird durch eine zielbewußte
Reklame die Nachsrage nach bestimmten Be

darssartikeln gesteigert, so kann sie durch den

augenblicklichen Stand der Produktionssähigkeii

ost nicht besriedigt werden. Sie drängt dann
geradezu nach leistungssähigeren Produktions
anlagen, spornt den Techniker zu erhöhter Geistes

tätigkeit an und verschasst weiteren Arbeits

krästen ein neues Arbeitsseld. So wird die
Propaganda auch ein treibender Faktor in der

Technik.

Verlins Verkehrsbauten während des Krieges.
von Ing. E. wendt. Mit 4 gbbildungtN.

Von großer Bedeutung is
t es, daß trotz der

ungeheuren Belastung Deutschlands durch den

Krieg unsere wirtschastliche Krast immer noch
groß genug gewesen ist, um auch wichtige Frie-
denswerke weiter bauen zu können. So sind in
Berlin großstädtische Verkehrsbauten von bedeu
tendem Umsange sertiggestellt bzw. gesördert

worden.

Die gleich nach Kriegsausbruch eingetretene
Arbeitslosigkeit msolge Schließung vieler Be

triebe kam zunächst der Fortsetzung össentlicher

Bauten zugute, so daß viele derselben sertig ge

stellt waren, als sich Werkstätten und Betriebe

sür Heereslieserungen iMnnition und anderen

Kriegsbedars) eingerichtet hatten und dann wie-

der viel Arbeitskräste brauchten. Die übrigen
Bauaussührungen wurden trotz der immer schwie
riger werdenden Verhältnisse, Mangel an Fach-
arbeitern und Transportmitteln, unter Heran
ziehung von weiblichen Arbeitskräften sortgesetzt

1
. Hasenanlagen.

Während Berlin srüher zu den größten
Binnenhäsen Deutschlands zählte, hatte in den

ersten Jahren des 20. Jahrhunderts der Eisen
bahngüterverkehr die Güterbesörderung zu Was

ser immer mehr überslügelt; es sehlte an neu-

zeitigen Hasenanlagen in Berlin, die sür das LS
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scheil und Lagern größerer Warenmengen ge
eignet waren. Außerdem hatten diese Useran
lagen der Spree und der Kanäle keine Eisen-

bahnanschlüsse. So war es eine zwingende Not
wendigkeit geworden, Berlin mit modernen Ha
senanlagen zu versehen, um so mehr, als die

neue direkte Wasserstraße Berlin— Stettin, der
Hohenzollernkanal, einen verstärkten Güterver

kehr zu Wasser nach Berlin versprach.
So wurden denn die Anlagen von zwei gro

ßen Häsen, eii«r im Osten und der andere im
Westen, geplant und in Angriss genommen.
Der Osthasen, an der Oberspree südlich

der Oberbaumbrücke gelegen, wurde am 1. Ok
tober 1913 dem Verkehr übergeben; er soll in

erster Linie die Schisse aus Breslau und der

oberen Oder kommend, ausneh
men, während der West hasen
dem Verkehr mit Stettin, Ham
burg und Magdeburg dienen soll.

Der Westhasen (Abb. 1) liegt
an der Einmündung des Hohen-
zollernkanals in d.m Charlotten
burger Verbindungs- und den
Berlin-Spandauer Schissahrts
kanal. Mit einer Grundsläche yAn^d
von etwa 380 000 <zm übertrisst
er den Osthasen wesentlich, der
entlang des Spreeusers nur
5« «00 qm Fläche hat. Die

Schwierigkeit beim Westhasen war

der Anschluß an die Eisenbahn.
Um die durch den Hasen zu erwartende Verkehrs
vermehrung bewältigen zu können, mußte der

Lehrter Güterbahnhos, der den Anschluß aus

nehmen sollte, erweitert und bedeutend umge

baut werden. Endlich konnte der Bau nach Über

windung vieler Hindernisse im April 1914 an
gesangen werden. Die Kosten des Hasens sind
aus rund 37 Millionen Mark veranschlagt wor
den, von denen rund 20 Millionen Mark aus
reine Baukosten kommen.

Zunächst sind zwei Hasenbecken angelegt vom

Charlottenburger Verbindungskanal aus nach
Osten lausend, beide in 55 m Breite, das nördliche
von rund 650 m, das südliche von 450 m Länge.
Ein drittes Becken kann weiter nördlich noch an
gelegt werden. In der jetzigen Aussührung haben
an der ganzen Kailänge Kähne mit Gesamtinhalt
von rund 72 000 Tonnen gleichzeitig Platz. Die

Lagerräume und Plätze und Speicher sind nun
um diese Becken gruppiert. Betritt man den

Westhasen aus der Hasenzusahrtsstraße, so hat
man zunächst links der Straße den Hasenbahn
hos mit den Einmündungen in das Staatsbahn

netz. Hier stehen der Lokomotivschuppen und die
Werkstatt; davor is

t das Kontorgebäude geplant.

Der Straße weiter solgend sindet man die Arbei

terspeisehalle, daneben das Verwaltungsgebäude,
das sich an dem Kopsende des Nordbeckens erhebt.

Aus der Nordseite des Nordbeckens schließen sich
niedrige Lagerhallen und Freiladeplätze an. Die

Landzunge zwischen den beiden Becken trägt neben
den anderen Lagerungen den großen Getreide

speicher und den Zollspeicher. Aus die andere
Seite des Südbeckens is

t der große Kohlenlager

platz gelegt.

Der Getreidespeicher is
t mit allen modernen

Anlagen zum Ein- und Ausladen, zur Reini
gung und Lüstung des Getreides versehen. Er
saßt rund 22 000 Tonnen. — Die Lagergebäude

Lokomotivschuppen,

d
) Werkstatt.

e
> »ontorgebaude.

Abb. 1
.

Wefthasen,

ck
>

Arbettersoetsehalle.
e>Verwaltungsgebäude,

I) Lagerhallen.

«) Fretladevlätze,
K) Zollspeicher.

II »etreioespeicher.

sind durchweg bis oben hin massiv in Eisenbeton
ausgesührt.

Der Antrieb der maschinellen Anlagen er

solgt elektrisch. Das nahebei gelegene Städti

sche Elektrizitätswerk (Moabit) liesert dazu Dreh
strom von 6000 Volt Spannung, der an ver

schiedenen Stellen im Hasen transsormiert wird

aus 380 Volt sür Kraftbetriebsspannung und
220 Volt sür Beleuchtung.
Vollständig sertiggestellt sind während des

Krieges die Hasenbecken, während an den niederen
Bauten noch gearbeitet wird.

2
.

Straßen und «rücken Berlins.

Auch aus diesem Gebiete is
t

während des

Krieges weiter gearbeitet worden. Es sind neue
Straßenzüge angelegt ; es is

t an den großen Aus

sallstraßen weitergearbeitet, und süns neue Stra
ßenbrücken sind sertiggestellt worden. Hiervon
sind vier Ersatzbauten sür alte Brücken, das sind
die Eiserne-, die Thielenbrücke, der Bellevuesteg
und die Schleusenbrücke. Als Neubau kommt
die Hindenburgbrücke hinzu, die im Zuge der
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Bornholmer Straße die Stettiner mid Nordbahn
überbrückt. Mit ihr bekam die im Ausbau be
sindliche Ringstraße im Norden Berlins von Lich
tenberg ansangend, an den Grenzen von Weißen

see und Pankow entlang lausend, eine Fortsüh
rung über den trennenden Bahnkörper hinweg

nach Reinickendors usw.
Die Hindenburgbrücke hat eine Länge von

138 m bei 28 m Breite. Sie is
t in drei Öss

nungen ausgesührt, den zwei Seitenössnungen

von je 25,5 m und der die Bahnkörper überspan
nenden Mittelössnung mit einer Stützweite von

I
l '
i

M Ire-

ß

«bb. 2
.

Die Nnlertunnelung der Straße Unter den Linden.

87 m. Mit einem Gesamt-Eisengewicht von

1660 Tonnen hat die Brücke 1200000 Mark
gekostet.

3. Straßenbahnen.

Vor Beginn des Krieges besaß die Stadt
Berlin Straßenbahnlinien mit einer doppelglei
sigen Bahnlänge von rund 27 Km, dazu kamen

noch die von Siemens und Halske erbauten Ber
liner elektrische Bahnen, deren Verwaltung auch
die Stadt hat, mit einer Länge von rund 27 Km.

Durch Ausbau von Erweiterungsstrecken während
des Krieges is

t die gesamte Bahnlänge der Städti

schen und Berliner elektrischen Bahnen aus rund
60 Km gestiegen. Eine weitere wichtige Verbes
serung is
t

während des Krieges in der Untertun-

nelung der Straße „Unter den Linden" entstan
den (Abb. 2). Bis dahin überquerten nur Linien
der Großen Berliner Straßenbahnen die Linden

an einer Stelle: bei der Universität uns dem

Opernhaus. Diese Kreuzung genügte schon nichi
mehr dem Verkehr dieser Gesellschast. Die Stall
wollte nun die Linien Mittelstraße—Pankow uni

Behrenstraße
—Treptow über die Linien hinwi.',

miteinander verbinden, doch wurde eine weitere

Kreuzung der Linden nicht genehmigt. So kam
man zu dem Projekt der Lindeimntertuunelung.
Die Kreuzungsstelle wurde wieder am Opernhau?

gewählt, da man hier allein die Möglichkeit sür
genügend lange Rampen hatte,' Da die stark
belebte Französische Straße nicht den ganzen

Bahnverkehr ausnehmen konnte, wnrde eine Spai-

tung des Tunnels mit je zwei Gleisen aus der SM
seite beschlossen, um so den Verkehr teilweise gleich

aus die Behrenstraße und Markgrasenstraße a
b

leiten zn können. Der östliche Strang mußte nun
die Anlagen östlich des Opernhauses mit der
Rampe durchschneiden. Da gab's noch verschie-
dene Schwierigkeiten zu überwinden: Der Play

zwischen dem Denkmal der Kaiserin Augusta und
der Behrenstraße war sür die Rampe nicht lang
genug; andererseits sollte das Denkmal aus der

selben Stelle bleiben. Man hals sich durch Er
höhung des Denkmals nm 60 «m und des ein
sprechend des Vorseldes vor deni Denkmai, Nun

mußte einerseits der Einblick in die Rampe von
den Linden aus verdeckt werden, andererseil?
durste hierdurch nicht die Aussicht aus die archi

tektonisch schönen Kunstbauten ringsum ver

schlechtert werden. Dem trug man durch ent
sprechende Anpslanzungen Rechnung.

Kurz vor dem Kriegsausbruch wurde mit
dem Bau des Tunnels begonnen. Die eigeni-
lichen Tunnelstrecken betragen sür den östlichen
Teil 123 m, sür den westlichen 187 m, dazu
kommen rund 130 m östlich und 100 m wei>

lich sür die Rampen. Die Höhe des östlichen
Tunnels beträgt 4,65 m und is

t

sür zweistöckige
Wagen benutzbar, während der westliche Teil mit
4,3 m nur mit eingeschossigen Wagen besahren
werden kann.

Die Kosten des Tunnels setzen sich aus
Grunderwerbs- und Baukosten zusammen von

rund 1 plus 2
,

3 Millionen Mark.
Am 10. Dezember 1916 konnte der Tun

nel dem Verkehr übergeben werden.

4
.

Schnellbahnen.

Die erste Schnellbahnverbindnng Berlins
war die Stadtbahn, die die Stadt von Ost nack

West durchquerte mit ihren Anschlüssen an die
Ringbahn und Vorortsstrecken. Hierdurch wur
den weitere Ansiedelungen bedeutend begünstig!
Es stellte sich dann das Bedürsnis neuer Schnell-
bahnverbindungen heraus. Demzusolge baute die
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Firma Siemens und Halske die Hoch- und Unter
grundbahn, die Berlin ebensalls von Osten nach
Westen durchquerte, nur südlicher als die Stadt

bahn. Zuerst wurde die Strecke Warschauer

Straße — Zoologischer Garten mit Abzweigung

zum Potsdamer Platz gebaut mit einer Länge
von etwa ll Km und einem Kostenauswand von
5 Millionen Mark pro 1 Km.

Nachdem die Bahn in den Besitz der Aktien

gesellschast „Hochbahngesellschast", übergegangen

war, wurde si
e dem Verkehrsbednrsnis entspre

chend nach Westen verlängert, die Zweigstrecke

durch die Geschästsviertel bis zum Alexanderplatz

gesührt und neue Zweigstrecken gebaut in die

Wohnviertel von Charlottenburg, Wilmersdors
und Schöneberg und nach Osten und Norden znr
Franksurter und Schönhauser Allee, hier mit

Anschluß an die Ringbahn. Das nicht als prak

tisch besundene Gleisdreieck mußte einem Kreu

zungsbahnhos weichen. Jetzt wird an einer zwei
ten Verbindung vom Bahnhos Gleisdreieck zum
Nollendorsplatz mit Anschluß an die Schöneber-
ger Bahn gearbeitet.
Trotzdem diese Hoch- und Untergrundbahn

inzwischen eine Länge von 48 Km erreicht hatte,

genügte si
e den jetzigen Bedürsnissen noch nicht.

Es sehlte an einer Schnellbahnverbindung vom
Norden nach dem Süden. Da wurde von der
Stadt Berlin der großzügige Plan gesaßt, drei

Schnellbahnlinien als Untergrund
bahn zn bauen :

1
. Die sogen. Nord-Süd-Bahn;

2
. Die Linie Gesundbrunnen-Neu

kölln:

3
. Die Linie Moabit-Görlitzer Bahn-

h o s mit event. Verlängerung nach Treptow.
Die Inangrissnahme letzterer Linie konnte

des Krieges wegen vorläusig nicht stattsinden.
Die Nord-Süd-Bahn wird von der Stadt

selbst gebaut. Sie beginnt an der Seestraße,

läuft im Zuge der Müller-, Chaussee- nud Fried
richstraße weiter, untertunnelt die Spree an der
Weidendammerbrücke, geht die Friedrichstraße
weiter zum Halleschen Tor, kreuzt den Landwehr
kanal und teilt sich an der Gneisenanstraße in

zwei Linien, eine nach Tempelhos, die andere

zum Hermannplatz und soll von dort weiter durch
Neukölln zum Südring (Ringbahn) sühren. Mit
dem Bau wurde im Frühjahr 1913 begonnen.
Da die Gestaltung des Bahnhoss Hermann

platz an dem Kreuzungspunkt der Nord-Süd-
Bahn mit der Linie Gesundbrunnen —Neukölln,
noch nicht sestlag, wurde zunächst nur die Strecke

Seestraße—Gneisenaustraße in Angriss genom
men, die eine Länge von etwa 7,5 Km hat mit 13

Stationen und aus rund 6li Millionen Mark
veranschlagt ist.
Der Betriebsbahnhos is

t an die Ungarnstrane

zwischen Müller- und Edinburger Straße gelegt.
Er hat neben den notwendigen Werkstätten und
Bureauräumen eine Wagenhalle sür 1ö Züge
von je sechs Wagen und eine Reparaturhalle

mit 22 Ständen.

Sehen wir uns jetzt einmal die Bauaussüh
rung an. Der Tunnel wird in Eisen-Stamps-
Beton ausgesührt. Durchweg läust die Bahn
unter sehr verkehrsreichen Straßen. Es konnie

daher nicht mit ossener Baugrube gearbeitet wer
den, vielmehr mußte der Tunnel sür den Stra

ßenverkehr überdeckt und die Arbeiten darunter

ausgesührt werden. Der Tunnel erhielt ent

sprechenden großen Wagen, einen Querschnitt von
3,6 m Höhe und 6,9 m Breite. Um den Quer

schnitt srei zu bekommen, mußten nun viele Rohr
leitungen unter der Straße verlegt werden. Zu
diesen kleinen Erschwernissen traten denn die gro-

Abb, z. Spree-Untertunuelung.

ßen Hindernisse, die Kreuznngsstellen der ^tadi

Südbahn mit der Ringbahn am Wedding-Bahn
hos, der Stadtbahn am Bahnhos Friedrichstrnße,
der Untergrundbahn der Hochbahngesellschast an

der Mohrenstraße, mit der Hochbahn am Halle-
schen Tor und mit den Wasserarmen. Während
man bei den kleinen Wasserläusen, den Pauke-
Armen und dem Schönhauser Graben, den Tun^
nel unterdückerte, mußte man die Spree und den

Landwehrkanal untertunneln. Der Spree-
tunnel ist nun das schwierigste Bauwerk ge
wesen. Man wollte zunächst den Tunnel neben
die Weidendammerbrücke legen, jedoch konnte

sich die Stadt nicht mit den Grundbesitzern eini

gen. Eine Untertnnnelnng der Brücke selbst nnter

Ausrechterhaltung des Verkehrs aus derselben
wurde von der Aussichtsbehörde nicht genehmigt.

So baute man zwei Notbrücken, eine eiserne
neben der alten Brücke und eine Holzbrücke in
der Verlängerung der Albrechtstraße.
Ter Tunnel wurde nun in die Achse der

Weidendammerbrücke gelegt und unabhängig von
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der neuen Brücke gebaut. Die Bauaussührung
war wie solgt geplant (Abb. 3): Die Baugrube
wird seitlich durch je eine eiserne Spundwand

abgeschlossen, die bis 5 m unter die spätere Tun

nelsohle reicht. Aus diese Spundwand werden

eiserne Träger gelagert, die eine wasserdichte
Decke tragen. Um die Seitenstücke zwischen der
Decke und der Spundwand abzudichten, wird seit
lich noch je eine kürzere hölzerne Spundwand ge
schlagen, die direkt mit der Decke verbunden is

t

und abgedichtet wird. Vor Ausbringen der Decke
wird die spätere Baugrube 2 m ties ausgeschachtet
und ein Brunnen eingebaut, um das Wasser
sväter ties zu halten.

Diese Baugrubenabdeckung muß zur Aus
rechterhaltung der Schissahrt in drei Bau
abschnitten ausgesührt werden. Nach Fertigstel
lung der Abdichtung über die ganze Breite der
Spree bis zu den Querspundwänden an Land
wird dann von beiden Usern aus der Bodenaus

hub vorgenommen und die eigentliche Tunnel-

^5

Abb, 4. Wagen der Nord-Süd,Bahn,

bekleidung eingebaut. Nach vollständiger Fer
tigstellung des Tunnels soll die Decke der Um-

mantelung entsernt werden und aus den Tunnel
bis zur Spreesohle Schotter ausgeschüttet werden.

Unabhängig davon, wie schon gesagt, is
t der

Bau der Brücke. Sie erhält zwei Land- und zwei
Strompseiler. Solch Brückenpseiler hat zu bei
den Seiten des Tunnels je einen Pseilerkops, der
mit seinem Fundament bis in die Tiese der Tun
nelsohle hinabreicht. Dicht über dem Tunnel ver
bindet die beiden Pseiler ein Eisengerüst, das die

Last der Brückenträger aus die Pseiler überträgt.
Bei diesem Neubau ersährt die Brücke gleich eine

Vrrbreiteruug.

Hinter der Weidendammerbrücke zum Bahn
hos Friedrichstraste zu stieß nun der Tunnelbau

aus neue Schwierigkeiten. Man kam hier, wie

auch weiterhin an der Besselstraste, aus eine Moor-
sireike. Da mußte die Bahn aus Roste zwischen
eisernen Spundwänden gegründet werden. Der

Tunnel wird hier mit eisernen Rahmen gebaut,
die durch Längsgürtung verbunden sind und

Milielunterstützung haben, während der normale

Querschnitt ohne Stütze ist.
Die Bahnhöse sind Mittelbahnsteige mit

7 m Breite und 81 m Länge; si
e liegen etwa

4 m unter der Straße. Sie erhalten zwei Ein
gänge mit je einer 3 bis 4 m breiten Treppe und,

wo das nicht angängig, zwei hintereinanderlie-
gende, 2 m breite Treppen sür Ein- und Ausgang
getrennt. Eine Ausnahme macht der Bahnhos
Friedrichstraße, deren einer Ausgang sich in zwei
Äste zur Georgenstraße hin teilt.

Abweichend von der Hoch- und Untergrund

bahn sind noch die Wagen d erNord-Süd-
Bahn. Entsprechend der größeren Tunnelbreite
sino si

e bei einer Länge von 12,5 m 2,tt5 m breit,

gegen 2,20 m der Hochbahn. So saßt jeder Wa
gen 41 Sitz- und 70 Stehplätze, kann also III
Personen besördern, gegen 75 Personen in dem

Wagen der Hochbahn. Die Wagen (Abb. 4
)

haben süns Abteile mit Quersitzen, jedes Abteil
mit besonderer Eingangstür, so daß die Zeit sür
das Ein- und Aussteigen aus das Mindestmaß
beschränkt wird. Die Schiebtüren sind durch den

Zugsührer von einer Stelle aus zu schließen, je
-

doch kann jede Tür sür sich leicht
ausgelöst und geössnet werden.

Während man nur eine Wa

genklasse mit Polstersitzen vorge

sehen hat, wird Raucher- und

Nichtraucherabteil beibehalten.

Den elektrischen Strom sür

die Bahn liesert das städtische

Elektrizitätswerk Moabit-Süd-
user als 6000Volt Drehstrom, der aus 700 Voll

sür Kraststrom abgespannt und sür Lichtstrom aus
500 Volt Gleichstrom umgesormt wird.
Die größte Schwierigkeit bei der Fortsetzung

des Baues im Kriege bot die Bodenabsuhr und

Materialansuhr insolge des Krastwagen- und Ge
spannmangels. Man hals sich durch Verlegen
von Feldbahnen zu den Schisssanlegestellen, wo

das Gut aus dem Wasser heran- bezw. abgesahren
wurde. Hier trat eine Folge des Krieges, die

Verkehrsverringerung, sür den Bau günstig in

Erscheinung. Dem in der zweiten Hälste des
Krieges eintretenden Arbeitermangel begegnete
man auch hier durch Einstellung vieler weiblicher
Hilsskräste, so daß die Arbeit sortgesetzt werden
konnte.

Die zweite in Angriss genommene Schnell
bahn, die Linie G e s u n d b r u n n e n— N e u-

k ö l l n , wird unter sinanzieller Unterstützung der
Stadt von der A. E. G. gebaut. Sie sührt in

einer Länge von rund 10 Km von der Christiania-
straße durch die Bad- und Brunnenstraße zum
Alexanderplatz, untertunnelt die Ring- und Un
tergrundbahn, dann westlich der JannowitzbrüiK
die Spree, kreuzt den Oranienplatz und am Her-



Th, Wolff.Friedenau : Die Entwicklung des Motorpfluges. 299

mannplatz die Nord-Süd-Bahn und endigt an sührung noch nicht so weit wie die Nord-Süd-
der Münchener Straße. Da der Bau der Bahn Bahn. Aber auch si

e wird trotz des Krieges
erst später begonnen wurde, is

t

sie in der Aus- weitergebaut.

Die Entwicklung des Motorpfluges.
<2chluh.) von Th. wolff-Friedenau.

Eine etwas abweichende Form von der
Fowlerschen Anwendungsweise ersand dann der
Ingenieur James Howard. Während bei
dem Fowlerschen System die Darnpsmaschine
nach jedem Zug des Psluges um ein entspre
chendes Stück aus dem Feldrand vorrückt, bleibt
sie bei dem Howardschen System dauernd stehen,
eine Anwendungsweise, aus der sich das Um-
kreisungssystem entwickelte,

während Fowlers System als Ein-
maschinensystem bekannt wurde,
aus dem dann späterhin das jetzt
am meisten angewandte Zwei
maschinensystem hervorging. Der
neue Dainpspslug zeitigte außer
ordentlich günstige praktische Er
solge und sührte sich in den land

wirtschastlichen Großbetrieben
"Englands nunmehr schnell ein,
wuroe allmählich aber auch in den
anderen Ländern eingesührt, wo Ks^i
auch, unabhängig von den eng

lischen Fabrikanten, die Herstel
lung von Dampspslügen als
bald in die Hand genommen wurde und

rasch zu ausgedehnter Entwicklung gelangte.

Schon im Jahre 1856 war der Bau von
Dampspslügen in- und außerhalb Englands so

weit vorgeschritten, daß in Paris eine inter
nationale Dampspslug-Konkurrenz stattsinden
konnte, durch welche die weitere Verbreitung
des Dampspslugsystems wesentlich gesördert

wurde.

An dieser Stelle is
t

auch der deutsche
Dichter-Ingenieur Max Eyth zu nennen, der
sich ein bedeutendes Verdienst um die Einsüh
rung des Darnpspsluges in den nichtenglischen
Ländern, besonders auch den überseeischen Län
dern, erwarb. Eyth war im Jahre 1861 als
Ingenieur in die Dampspslugsabrik von Fow-
ler eingetreten und bereiste sür diese während
der nächsten zwei Jahrzehnte die meisten Län

der Europas sowie auch die sremden Erdteile.

Aus seine Anregung hin ersolgte auch die

Einsührung des Dampspsluges in Ägypten, wo
er während der Jahre 1863—66 Chesingenieur

Mit 6 gbbiloungen

des Prinzen Halim Pascha war und in dieser
Stellung Gelegenheit sand, seine sür das Land

so überaus ersprießliche Tätigkeit um die Ver

wendung des Dampspsluges zu entsalten. In
seinem prächtigen „Wanderbuch eines Inge
nieurs" hat Eyth seine ausgedehnte Tätigkeit
um die Einsührung des Dampspsluges in aller

Herren Länder geschildert.

Abb, S. Moderne Dampspslug-Lokomobtle.

In Deutschland arbeitete der erste Damps
pslug im Jahre 1865 aus der Ausstellung in
Köln a. Rh. Er wurde von dem Baron
Hirsch für seine Güter in Bayern angekaust.
Drei Jahre später solgte diesem der zweite
Dampspslug nach Deutschland. Eine schnellere
und ausgedehntere Anwendung ersuhr hier der

Dampspslug jedoch erst nach dem Kriege 1870/71,
der ja in so vieler Hinsicht besruchtend und um

wälzend aus das deutsche Wirtschastsleben ein

wirkte. Eine starke Anregung ersuhr in

Deutschland die Dampspslugtechnik dann auch

durch die Mitte der achtziger Jahre ersolgte
Gründung der Deutschen Landwirtschasts-Ge
sellschast. Einer der Männer, von denen diese
Gründung ausging, war Max Eyth, der auch
hier die Gelegenheit wahrnahm, seine Tätig
keit um die Hebung der Pslugtechnik (wie übri
gens der gesamten landwirtschaftliehen Ma
schinentechnik) ersolgreich sortzusetzen. In den
solgenden Jahrzehnten nahmen dann auch

die deutschen Maschinensabriken den Bau von
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Daiupspslügen aus, damit der englischen Kon

kurrenz im eigenen Lande ersolgreich die

Spitze bietend.

Gegenwärtig dürsten in Deutschland wohl
an ü00 Dampspslüge vorhanden sein, eine Zahl,

die im Verhältnis znr Gesamtmenge des deut

schen Bodens allerdings noch sehr klein is
t und

erkennen läßt, daß nnr etwa ein Prozent
des gesamten deutschen Ackerbodens mit Damps

gepslügt wird. Die enormen wirtschastlichen
und betriebstechnischen Vorteile, die der Damps-

pslug sür den landwirtschaftlichen Betrieb mit

sich gebracht hat, sind im wesentlichen sol

gende: Bei der Dampskultur is
t es möglich,

sogleich nach der Ernte mit dem Umbrechen
der Stoppelselder zu beginnen, also gerade in

der Zeit, wo Arbeiter und Zugtiere am knapp

sten sind oder überhaupt nicht sür diesen Zweck

ausgebracht werden können. Der Boden wird

aus diese Weise nnmittelbar nach der Ernte
den Einwirkungen der Atmosphäre ossengelegt
und nimmt, da er in dieser Zeit am empsäng

lichsten ist, eine erheblich günstigere Beschassen

heit an, als wenn er, wie es so ost geschieht,

bis zum Spätherbst geschlossen liegen bleibt.

Ein weiterer Vorteil ist, daß die vielen Tritte
der Zugtiere, durch welche beim Gespannpslug
der ausgelockerte Boden zum Teil wieder zu-
sanuuengepreßt wird — etwa 400000 aus einen

Hektar
— sortsallen, daß allgemein eine weit

gründlichere Bearbeitung des Bodens stattsindet
durch Vertiesung der Krume und auch dadurch.
Saß der Stallmist beim Dampspslügen trotz
der tiesereu Furche doch seichter untergebracht
wird, was seine Zersetzung äußerst günstig be

einslußt. Größere Unabhängigkeit von den

Launen der Witterung und der Zahl der znr
Versügung stehenden Arbeiter und Zugtiere,

erhebliche Verminderung der letzteren, bis aus
die Hälste des srüheren Bestandes, Ersparnisse

an Saatgut, bedeutende Beschleunigung aller
Arbeiten der Bodenkultur sind weitere Vor
teile. Die letzte Folge aller dieser Vorteile

is
t eine größere Erntesicherheit und eine wesent

liche Steigerung des Reinertrages, der bei

manchen Wirtschasten bis zu 25«/« beträgt.
Der einzige Nachteil des Dampspsluges is

t

seiu hoher Anschassungspreis, der bei einem

Fowlerschen Pslug mit zwei Maschinen ein

schließlich Steuer und Fracht rund 160000
Mark beträgt. Dieser hohe Preis macht na
türlich nur ganz großen Wirtschasten die An
schassung möglich. Aber auch die kleineren Be
triebe sind vielsach dazu übergegangen, sich die

Vorteile des Tamvspslnges zunutze zu machen,

und zwar aus dein Wege der Bildung vun

Genossenschasten, die ihren Mitgliedern die

Dampspslüge gegen Miete zur Versügung

stellen. Aus diese Weise lassen nach den

statistischen Erhebungen weitaus die meisten
Betriebe, die den Dampspslug benutzen, gegen

Lohn pslügen.

Während so der Dampspslug seinen Sieges-

zug antrat und aus diesem wohl nahezu um

deu ganzen Erdball gelangte, hat die Technik
in den letzten Jahren zugleich noch einen neuen
und aussichtsreichen Weg beschritten, die Na-

turkräste bezw. die Krastmaschine sür den Pslug

betrieb und die Bodenkultur nutzbar zu machen.
Die Anregung hierzu gab die in den letzten
beiden Jahrzehnten zu so glänzender Ent

wicklung gelangte Technik des Explosions
motors in seinen verschiedenen Formen, des
Petroleummotors, Spiritusmotors, vor allem

aber des Benzinmotors, der die Krastmaschine
des Automobils is

t und damit eine ganz neue

Aera der Maschinen- und Fahrzeugtechnik ein

geleitet hat. Verschiedene Umstände wirkten

daraus hin, diese neuartigen Kraftmaschinen

auch sür den Krastpflug nutzbar zu machen.
Vor allem der hohe Anschassungspreis des

Dampspsluges, der die Amvendung dieser
Bodenbearbeitungsmaschine entweder nur dem

ganz großen Wirtschaftsbetrieb oder dem Ge

nossenschastsbetrieb möglich macht. Der Ex
plosionsmotor mußte, das war von vornher
ein klar, einen Krastpslug von viel niedrigereni

Anschassungspreis ergeben, der auch dem mitt

leren Landwirtschastsbetrieb möglich ist. Un

gesähr gleichzeitig mit der Entwicklung der

verschiedenen Formen des Explosionsmotors er

solgten daher auch die Versuche zur Herstellung
von mit solchen Krastmaschinen betriebenen Krast
pslügen, die man zum Unterschied vom Damps

pslug als Motorpslüge im engeren Sinne
bezeichnet. Die Zahl der so entstandenen Systeme
von Motorpslügen is

t

daher bereits erheb

lich; bei allen besteht der grundlegende Unter

schied gegenüber der Anwendungsweise des

Dampspsluges darin, daß si
e den Antrieb des

Psluges direkt bewirken. Das so viel geringere

Gewicht des Explosionsmotors gegenüber der

Dampsmaschine, die geringere Raumbeanspru-

chung und die viel einsachere Anwendungs

weise wiesen von vornherein aus den direkten

Antrieb hin, und die in den letzten Jahren ent

standenen und zum Teil auch bereits wieder
vergangenen Motorpslüge sind durchweg Pslugs

sormen direkten Systems, bei denen also, wie

bei den ersten Dampspslügen auch, Kraftma
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schine und Pslug in eins zusammengebaut sind,

Petroleum- und Spirituspslug waren die ersten
formen de? Motorpsluges, die jedoch bisher
ers'eHliche Bedeutung nicht erlangt haben. Die

Versuch? mit Petroleumpslügen rönnen sogar so
gut wie ausgegeben werden, da die Landwirt

schast ein Interesse daran hat, statt des Petro
leums Brennspiritus sür den Betrieb von

Motorpslügen zu verwenden. Aber auch der

Spiritusmotor hat sich noch nicht so recht Gel
tung zu verschassen gewußt, und ob und in

welchem Umsange das der Fall sein wird,

muß erst abgewartet werden. Dagegen hat in

neuester Zeit der Benzinmotor ganz er
hebliche Bedeutung als Antriebssorm des Krast-
vsluges erlangt und scheint diesen vor eine ganz

teil des Maschinengestells eingebaut, das ans

zwei hohen Rädern von etwa zwei Meter

Durchmesser ruht. Durch die Höhe und Breite
der Fahrräder und die an dem Umsange

der Räder angebrachten Greiser wird das

Einsinken oder Gleiten der Räder auch

bei ungünstigen Bodenverhältnissen vorteil

hast verhindert. Der Pslug selbst, der

sechs Körper hat, is
t an dem Hinterteil oes

Fahrzeuges angebracht und wird von diesem
gezogen. Ein kleines Rad hinter dem Psluge
dient als Steuer. Der Führer sitzt vorn aus
dem Pslug und kann von hier ans den Motor
wie auch Steuerung und Tiesgang des Psluges

leicht und zuverlässig bedienen. Der, Stock-
motorvslug hat sich sür die Bearbeitung von

Abb, 4, Benzw-Molorpslug !.n Felde,

neue und aussichtsreiche Entwicklung zu stellen.
Der Benzinmotor, der als Antriebsmaschine
des Automobils einen so hohen Grad von tech

nischer Vollendung und Zweckmäßigkeit und
von Betriebssicherheit erlangt hat, bringt diese
Vorzüge auch beim Motorpslug (Abb. 4

) in

vollem Umsange zur Geltung. Das is
t vor

allem der Fall bei dem bisher wohl besten
und leistungssähigsten System dieser Art von
Kraftpslügen, dem Stockmotorpslug, oer
in den letzten Jahren steigende Ersolge zu
erzielen gewußt hat. Auch beim Stockmotor-
vslug sind Motor und Pslug zn einem Ganzen
vereinigt nnd in einem Rahmen eingebaut,
entsprechend der Amvendungsweise des direk

ten Systems, Der Motor is
t ein Autonwbil-

motor von etwa 40 Pserdestärken und ist,

ähnlich wie beim Motorwagen, in dem Voroer-

leichten und mittleren Boden, sür Schäleil und

Tiespslügen mrd in der Ebene sowohl, wie
in hügeligem Gelände als geeignet erwiesen.
Der tägliche Benzinverbranch beträgt etwa

16 Kilogramm pro Hektar. Nach alledem

kann gesagt werden, daß der Benzinmotor-
pslüg, der ja heute noch in seinen Erstlings-
jahren steckt, den Beginn einer neuen und aus

sichtsreichen Entwicklung des Krastpsluges be

deutet, die noch ganz unübersehbar vor nns liegt.
Gegenwärtig hat jedoch der elektrische
Pslug noch größere Bedeutung als der Mo-
torpslng. Die Anwendung der Elektrizität sür
den Pslugbetrieb is

t

heute eins der wichtigsten

Probleme der landwirtschastlichen Maschinen-
und Motorentechnik,

Elektrische Pslüge werden gegenwärtig so

wohl nach dem direkten wie dem indirektm
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System gebaut und verwandt. Für das direkte
System eignen si

e

sich, ebenso wie die Krast-
pslüge mit Explosionsmotoren, vor ollem in

solge des verhältnismäßig geringen Gewichtes
des Elekromotors. Abb. 5 zeigt einen elektrischen
Pslug direkten Systems, bei welchem der Elek
tromotor unmittelbar aus einen Kipppslug aus
gesetzt ist. Bei dieser Konstruktion geschieht
der Antrieb des Psluges derart, daß die Anker-
rolle des Motors eine Kettenrolle in Bewe
gung setzt, aus der eine über das Feld gespannte
Kette ausgewickelt wird. Hierbei wird der
Pslug nach der Art der Kettenschissahrt sort
bewegt. Vermeidung von Krast- und Arbeits
verlusten, leichte Handhabung und niedriger
Preis, der nur etwa ein Drittel des An-

hältnismäßig leicht aus. Die Anwendung des

elektrischen Pfluges wird überall dort begün
stigt und von Vorteil werden, wo billige Elek

trizitätsquellen vorhanden sind, wie es beson
ders beim Vorhandensein von Wasserkrästen
der Fall sein wird, die aus diese Weise von der
Landwirtschast in günstiger Weise ausgenutzt
werden können. Die Gesamtausrüstung eines

elektrischen Psluges nach dem Einmaschinensystem

stellt sich aus etwa 33000 Mark; die Kosten
sür das Pslügen eines Morgen Landes bei
30 Zentimeter Tiese betragen hierbei etwa vier
bis süns Mark, bei dem Zweimaschinensystem
etwa sechs bis sieben Mark. Als Vorteile des
elektrischen Pfluges gegenüber dem Dampspslug
können bezeichnet werden: l. das verhältnis-

Abb. s. Elektrischer Pstug direkten System«.

schajsungspreises eines Dampspsluges beträgt,

sind die Vorteile dieses Krastpsluges gegen
über dem Dampsbetrieb. Die elektrischen Pslüge
indirekten Systems hingegen werden ganz nach
Art des Ein- bezw. Zweimaschinensystems ver
wandt, nur daß hier statt der Dampsmaschine

elektrisch betriebene Motorwagen zur Anwen

dung kommen. Die elektrischen Pslüge ersor
dern die Anlage von Stromzusührungsleitungeil

nach dem Ackerselde, Der Pslug beioegt sich

zwischen den zu beiden Seiten des Feldes aus
gestellten Wagen an einem Drahtseil, das ab

wechselnd von dem einen und dem anderen'

Wagen vermittels Trommeln ausgewickelt wird,

wobei der sür die Arbeit ersorderliche elektrische
Strom der Leitung vermittels Kabel entnom
men wird. Gegenüber der schweren Damps
lokomobile sällt hierbei der Motorwagen »er

mäßig geringe Gewicht des Elektromotors, der
es ermöglicht, Motoren bis zu 50 Pserde
stärken anzuwenden, mit denen auch ganz schwerer
Boden bearbeitet werden kann, wobei der Gang
der Maschine trotzdem völlig stoßsrei bleibt;

2
.

der elektrische Pslug kann bei allen Stei-
gungsverhältnissen arbeiten; 3

.

geringere An-
schassungs- und Unterhaltungskosten, die aller-

dings sehr schwankend sind; 4
.

Fortsall der

umständlichen und ostmals schwierigen Zusuhr
von Wasser und Kohle und Einsachheit der

Bedienung; 5
.

die Maschine kann auch gleich

zeitig zur Beleuchtung des Feldes verwandt
werden, so daß die Arbeitszeit nötigensalls
verlängert werden kann; 6

.

etrdlich Verwendung
der Maschine auch zur Beleuchtung des Guts

hoses und zum Antrieb anderer hier vorhan
denen Maschinen. Demgegenüber sind aller



Die Entwicklung des Motorpfluges.

dings auch Nachteile zu verzeichnen, wie Ab
hängigkeit von der Krastzentrale, serner der Um
stand, daß der Elektromotor nicht die un

bedingte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit
wie der Dampspslug besitzt, die Gesahren des

Kurzschlusses usw. Auch stellen sich beim elek

trischen Betrieb die Kosten nur dann geringer,
wenn eine billige Krastquelle, wie Wasserkrast,
in der Nähe ist, sonst aber höher. Aus alle

Fälle aber hat die Verwendung des elektrischen
Psluges, die ja ebensalls noch in ihren An

sortzusahren und weitere Ersolge zu erzielen,
wird eine der wichtigsten Ausgaben der gesam
ten serneren Maschinen- und Motorentechnik sein.
Die Handhabung des Motorpsluges bildet

jetzt auch schon einen Lehrgegenstand in land

wirtschastlichen Schulen. So hat die Ackerbau-

schule Roitz aus dem Rittergut Roitz bei

Spremberg (N.-L.) eine Motorpslugabteilung
eingerichtet, die einem wirklichen Bedürsnis
entgegenkommt. Ter Lehrgang dauert einen
Monat, und zwar wird die erste Hälste durch

Abb, S, Der Motorpstug tm besetztenGebtet,

säugeil steckt und noch mancherlei Verbesserun

gen ersahren wird, ein großes und aussichts
volles Feld vor sich. Der Dampspslug

hat, wie die bisherigen Ersahrungen ebensalls

ergeben haben, ebenso seine Vorteile und Nach
teile wie der elektrische Pslug, und die Sachlage,

die sich hieraus ergibt, dürste die sein, daß sür

bestimmte Betriebe, entweder entsprechend der

Eigenart der hier herrschenden Betriebs-, wirt

schastlichen und sonstigen Verhältnisse, der

Dampspslug die geeignetere und vorteilhaftere

Betriebssorm ist, während sür andere Betriebe

und unter anderen Verhältnissen der elektrische
Pslug größere Vorteile bietet.

In der weiteren Entwicklung der verschie
denen Systeme des Krastpsluges, wie wir si

e

im Dampspslug, Motorpflug und elektrischen
Pslug kennen, liegt zum großen Teil die wei
tere Entwicklung der landwirtschaftlichen Be

triebstechnik begründet. Aus diesem Gebiete

theoretischen Unterricht, die zweite Hälste durch
praktische Übungen in der Behandlung und
im Führen von Motorpslügen verschiedener
Art ausgesüllt. Am Schlüsse des Lehrganges
siudet eine Prüsung statt, über deren Ergeb
nis dem Schüler ein Zeugnis ausgestellt wird.
Außerdem werden in den Wintermonaten aus
zwei Wochen berechnete Ergänzungs-Lehrgänge
sür Pslugsührer, Monteure und Kraftwagen
sührer abgehalten, um ihnen Gelegenheit zu
geben, Neuerungen an den vorhandenen Syste
men sowie neue Pslugkonstruktioneii kennen

zu lernen. Die vier Lehrpslüge sind zum Teil
durch das Landwirtschastsministerium ausge

stellt worden. In der Motorabteilung sind
bereits Motorpslüger sür Stellen in der Heimat
und sür die besetzten Gebiete ausgebildet wor
den. Darunter besinden sich auch Kriegs
beschädigte, die übrigens den Kursus unent
geltlich mitmachen können.
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Unsere Unterwasserschneider.
von E. Trebestus. Mit 2 gbbildungen.

In all.r Stille gehen si
e

ihrem schweren,

ansopserungsvollen Berus nach. Doch niemals
wurden sie im Heeresbericht erwähnt, und doch
tragen sie dnrch ihre Tätigkeit zur ersolgreichen
Durchsührung aller kriegerischen Operationen

ebenso bei, wie alle anderen technischen Truppen.

liberall dort, wo der Feind aus seinen Rück-

^—

Abb, l. Zerschneiden einer gesprengten Brücke,

zügen die Brücken zerstörte
— und es sind nicht

wenige Bauwerke, die im Lause der drei Kriegs-
jahre in die Lust slogen — wo es galt, an Stelle
der zerstörten Brücken neue herzustellen, da tra
ten sie zunächst in Tätigkeit, nm den nachsol
genden Brückenbauern den Weg zu bahnen, das

(Gewirr der verbogenen Pseiler und Streben,

Träger, Laschen und Schienen aus dem Wege zu
räumen.

Sie bedienen sich dabei der modernsten tech
nischen Hilssmittel sür solche Arbeiten, der

Schneidbrenner. Mit diesem zerschneiden sie die
noch znsammenliängenden Teile des eisernen
Bauwerkes zn leicht transportablen (mit Kran
oder Winde natürlich) Brocken, Schneidnbtei-
lungen könnte man sie deshalb nennen. Da je

doch das Zerschneiden der gesprengten Brücken

ost, wenn die Zeit drängt und in der Eile die
ersorderlichen Dampsrammen zum Einrammen

der Psähle sür eine Arbeitsbühne und die außer
dem ersorderlichen >iräne und Winden nicht her
beigeschasst n'erden können, auch uuter Wasser

vorgenommen werden must, so hat mau oie

Formationen Unlerwasserschneid Abteilungen ge
nannt.

Ihre „Hanplwasse" bildet, wie bereits er-
wälmt, der Schneidbrenner. Es is

t dies ein

leichthnndlicher Apparat, den man etwa wie einen

Lötkolben regieren kann. Wie dieser hat er einen

armlangen, eisernen Stiel, an dem vorn im rech
ten Winkel eine Düse angeordnet ist. Am Stiel
entlang sühren zwei dünne Röhrchen, in denen
der Düse Sanerstoss und Wasserstoss zugesührt

werden. In der Düse werden beide Gase innig
miteinander gemischt und bilden ein neues Gas

gemisch! das Knallgas. Dieses Knallgas is
t ein

hochexplosibles Gas und gibt bei seiner Verbren-

unng eine so heiste Stichslamme, daß der härteste

Stahl in ganz kurzer Zeit wie Butter schmilzt.
Da der zum Betrieb des Schneidbrenners ersor
derliche Wasserstoss und Sauerstoss in Stahlfla
schen unter hohem Druck ausgespeichert ist, so

tritt das Gasgemisch, das Knallgas, mit unge

heurer Geschwindigkeit aus der Düse. Es bildet
daher nur einen ganz schmalen Flammenkegel.
Die Temperatnr dieser Stichslamme is

t

derart

grost, daß die von ihr getrossenen Eisenteile sosori

zn schmelzen beginnen. Dieser Schmelzprozeß

geht so schnell vonstatten, daß die umliegenden

Partien gar nicht Zeit genug haben — obwohl
doch Eisen im allgemeinen ein guter Wärmeleiter

is
t —

sich ebensalls zn erhitzen. Während an
der von der Stichslamme getrossenen Stelle das
Eisen schmilzt und i

n dicken Tropsen abträuselt,
werden die einige Millimeter davon liegenden

Abb. 2, Die Sauer- und WasserstossNascden werden an
etnem schattigen Ort ausbewahrt.

Schichten noch nicht einmal zum Glühen gebracht.
So kann man mit dem Schneidbrenner aus

den dicksten Eisenplatten jede gewünschte Figur
heransschneiden, Ter Schnitt des Brenners is

t

noch nicht einmal einen Zentimeter breit. Dank
seiner hervorragenden Eigenschnsten is

t

der
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Schneidbrenner im legten Jahrzehnt ein geradezu

unentbehrliches Werkzeug sür manche Industrie
geworden, und sür die Unterwasserschneid-Ab-
reilung bildet er das Hauptwerkzeug. Ist an
sich das Schneidversahren auch recht einsach, so

ersordert das Zerschneiden einer gesprengten

Brücke, hauptsächlich wenn es sich um ein großes

Bauwerk handelt, sehr große- praktische Ersah
rungen. Damit keine schweren Unglückssälle ein
treten, heißt es mit aller Vorsicht zu Werke gehen
und die einzelnen Konstruktionsteile des Bau
werkes nach sorgsältigster Überlegung voneinan

der trennen.

Zunächst gilt es, eine seste Arbeitsbühne zu
schassen, aus der Winden und Kräne zum Ab

heben der losgetrennten Teile und zum Hochwin
den des gesamten Bauwerkes ausgestellt werden

können. Wie bereits erwähnt, wird man sich nur

ausnahmsweise zum Unterwasserschneiden ent

schließen, da diese Arbeiten nur von Tauchern
ausgesührt werden können. Und Taucherarbeiten
sind bekanntlich eine sehr kostspielige und zeit
raubende Sache, Die Unterwasserschneid-Abtei
lungen schneiden deshalb die zerstörten Brücken

meist über Wasser entzwei. Das im Wasser lie

gende Bauwerk wird mit Hilse krästiger Gewinde
spindeln, die von den Arbeitsbühnen ins Wasser
hinabhängen und in entsprechender Weise mit
dem Brückenteil verbunden sind, aus dem Wasser
emporgeschraubt. Alsdann wird von den geho
benen Brückentrümmern Stück um Stück los

getrennt und geborgen. In langwieriger Arbeit,

die ost je nach der Größe der Brücke Wochen und

Monate in Anspruch nimmt, werden aus diese

Weise die vielen Hunderte und Tausende Zent
ner Material hinweggeräumt, die der Feind erst
kunstvoll zu einer Brücke zusammensügte und

dann in wenigen Sekunden zerstörte, um des

Gegners Vormarsch sür eine kurze Zeit auszuhal
ten. Da die Brücken aus gutem, zähem Stahl
bestehen, der sich ganz vorzüglich zur Geschoß
sabrikation eignet, so werden die losgeschnitte

nen Teile aus dem Wasser- oder Schienenwege
der Heimat zugesührt, um nach einiger Zeit viel

leicht denselben Weg wieder in Feindesland zu
nehmen und dieselbe Stelle zu passieren, wo si

e

zuvor als Brücke sriedlichen Zwecken dienten.

Weniger einsach als das Schneiden über

Wasser gestaltet sich das Unterwasserschneiden,

da es nur durch Taucher ausgesührt werden kann.
Ein Taucher benötigt allein zu seiner Bedienung
drei Mann — zwei an der Lustpumpe und giner
an der Leine, womit die Signale gegeben wer
den — und außerdem is

t er durch den Taucher

anzug am sreien Arbeiten gehindert. Hinzu
kommt, daß man im Wasser nur aus eine ganz

kurze Strecke sehen kann, klares Wasser voraus

gesetzt. Ist dasselbe getrübt oder gar schmutzig,
dann is

t es mit dem Sehen überhaupt vorbei.
Der Taucher is

t dann lediglich aus das Gesühl

Abb. 4
.

Verladen der „«rocken" aus ein Echiss.

seiner Hände angewiesen, was die Arbeiten unter

Wasser noch mehr erschwert. Man wird deshalb
nur im Notsall zum Unterwasserschneiden seine
Zuslucht nehmen. Für diesen Zweck hat man
besondere Schneidbrenner konstruiert.

Abb. S, Zerschnittenes Trägerwerk einer gesprengten Brüeke.

7, «. VIII u, ^
.
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Der Verrieb eines Mineralölwerkes.
<Schluh, von Ingenieur Vtt« Happach. Mit 7 Abbildung««.

3. Einzelbetriebe eines Mineralölwerkes.

Für die Erzeugung des benötigten Dampses
zum Antrieb der Lichtmaschinen, der Damps

kompressoren, Damps-Vakuumpumpen, Konden

sations-Dampsmaschinen, Auspuss-Dampsmaschi-
nen und Dampspumpen dient eine vollkommen

der Neuzeit und dem Verbrauch an Damps ent

sprechend bemessene größere Dampskesselbatterie

mit Überhitzern, bestehend aus Hochleistungs- oder

Zweislammrohrkesseln, deren Damps man in

einer Ringleitung sammelt und von dieser aus

durch verschiedene Stränge den einzelnen Damps-

deren Raum ausgestellt, sindet man zwei Du
plex-D ampspumpen, wovon eine laute Vorschrist
als Reserve der Kesselspeisung dient. Neben

diesen angeordnet, sindet man einen Kessel-
wasserreiniger, heutigestags dem System nach

meistens „Helva-Breda" mit sämtlichem Zu-
behör, wie Stromteiler, Vorwärmer, Kalkwasser-
sättiger, Mischraum, Schmutz- und Reinwasser
gesäß. Das sür die Kesselspeisung nötige Wasser
wird aus zwei, getrennt erbauten Wasserhaltun
gen abwechselnd sür den Tag- und Nachtschicht
betrieb entnommen und in einen Hochbehälter ge-

verbrauchern zusührt. Die Beschickung der Feue
rungen ersolgt durch automatische Wursapparate
bei Verwendung von Zweislammrohrkesseln; uns

durch Wander- oder Kettenroste bei Anordnung
von Garbe- oder Stirlingkesseln. Die Aschen-
und Schlackenabsuhr ersolgt durch einen unter

irdischen Kanal in Feldbahnwagen, die dann ver
mittels eines elektrischen Fahrstuhles gehoben
werden. Direkt am Kesselhaus angebaut, besin
det sich der Ekonomiser oder Speisewasser-Vor-
wärmer, welcher von den abziehenden Heizgasen
der Kesselbatterie, letztere meistens aus 10

—12

Zweislammrohrkessel bestehend, umspült wird und
deren noch anhastende Temperatur ausnutzt.
Oberhalb des Ekonomisers besindet sich eine auto

matische Entrußungs-Vorrichtung, welche durch
einen Elektromotor angetrieben wird und durch
aus- und abgehende Bürsten das Vorwärmer-

Rohrsystem von sich sestsetzendem Rnß besreit.
Am Kesselhaus angebaut und in einem beson-

drückt, von welchem aus es unter Druck dem

Wasserreiniger zusließt. Vom Wasserreiniger ge-
langt es in den Vorwärmer, woraus eine der
Kesselspeisevumpen das vorgewärmte Speise

wasser den Kesseln zusührt, bezw. in dieselben
hineindrückt. Die beiden Wasserhaltungen sind
mit Tiesbrunnenpumpen ausgerüstet, deren An
trieb durch starke Elektromotore ersolgt.

Die Maschinenzentrale, enthaltend mehrere
Auspussdampsmaschinen mit Kolbenschiebersteue-
rung, zum Antrieb von Gleichstrom-Dynamo

maschinen sür Licht- und Kraftzwecke nach dem
Dreileitersystem, is

t direkt neben dem Kesselhaus
angeordnet. Sie enthält außer den Lichtmaschi
nen, die zugehörige Schalttasel, aus welcher sämt

liche Sicherungen, Schalter, Regulier- und An-

laßwiderstände der Dynamomaschinen sowie

Volt-, Ampere- und Wattmeter nebst Doppelzel-

'

lenschalter. Minimal- und Maximalausschalter,
Stromrichtungs-Anzeiger, Strom- und Span-
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nungsmesser sür die Akkumulatorenbatterie unter

gebracht sind. Eine Zusatzdynamo sür die Akkumu
latorenbatterie besindet sich ebensalls im Maschi
nenhaus angeordnet. Die Akkumulatorenbatterie

selbst is
t in einem besonderen Anbau des Maschi-

nenhauses untergebracht, in dessen Verlängerung

meistens das Betriebsingenieurbureau sich besin
det. Einige Transsormatorenstationen, inner

halb des Werkes, sorgen sür die Umsormung
des Drehstromes einer Überlandzentrale in
Gleichstrom, deren Reserve sür austretende Be
triebsstörungen in der Maschinenzentrale aus
gestellte rotierende Umsormer bilden. Letztere

sind. Über denselben besinden sich die Bunker,

welche die täglich zu vergasende Kohlenmenge aus

nehmen. Die Beschickung dieser oberen Haupt
bunker ersolgt von einem tiesstehenden Bunker
aus, welcher von einer Elektrohängebahn mo

derner Aussührung bedient wird. Durch Hebung,
vermittels eines Becherelevators, in die höchste
Stellung der Anlage, gelangen die Braunkohlen-
Briketts aus ein Transportband mit Abwurs-
wagen, woraus sie in den gerade zu süllenden
Hauptbunker gelangen. Das Maschinenhaus der

Generatorenanlage, ein Fachwerkbau, enthält die

mit Elektromotoren direkt gekuppelten Ventila-

V« I.,<t, 5ch«.,te

st» ^»slli»».

sind elektrische Maschinen, deren Anker außer
dem Gleichstrom-Kollektor, Schleisringe zur Aus

nahme des Wechsel- oder Drehstromes, von der

Überlandzentrale erhalten. Der Auspuss der

Dampsmaschinen, Dampskompressoren, Damps-

Vakuumpumpen usw. wird nutzbringend unter Zu

satz von Frischdamps zur Beheizung von Behäl
tern, Öltanks, Verdampsern zum Ausblasen der

langen Rohrstränge u. a. m. benutzt.
Ebensalls in nächster Nähe des Kesselhauses

besindet sich die Generatorenbatterie sür Braun

kohlen-Brikett-Vergasung, deren erzeugtes Heiz
gas die Blasen der Destillation und Konzentra
tion sowie die Dampsüberhitzer sür die Destillier

blasen selbst beseuert. Die Generatorenbatterie

besteht aus mehreren Drehrostgeneratoren, welche
nach außen hin srei angeordnet und zugänglich

toren, welche die Sekundärlust sür die Gas
seuerung der Blasen liesern. Daneben angeord
net, besindet sich ein Hochdruckventilator,

welcher einerseits direkt mit einem Elektromotor,

andererseits mit einer Dampsturbine gekuppelt
ist; derselbe liesert die Verbrennungslust sür die

Brennzonen der Generatoren. Eine Schalttasel
mit sämtlichem Zubehör sür sämtliche Motoren
der Anlage, wie auch sür Licht bildet nebst einen
den schwankenden Gasdruck regelnden Apparat,
den Abschluß der Einrichtung des Generatoren-
und Maschinenhauses. Über denselben besindet

sich ein Mannschastsraum, Das Gas der Gene
ratoren gelangt durch vorgeschaltete Staubsamm
ler zu einem Gassammler, welcher mit einem

Notschornstein versehen ist, um daselbst alles
überschüssige Gas abbrennen zu können, um dann
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unterirdisch in Röhren weitergesührt zu werden,

ivoraus es zu den Gasseuerungen der Blasen ge
langt. Die Zusuhr des Gases zu den einzelnen
Feuerungen ersolgt aus Schlangenwegen mid

wird durch Glockenventile reguliert, während die

Verbrennungslust, von den Ventilatoren im Ge-

neratoren-Maschinenhaus kommend, durch Blech-

schieber reguliert wird. Gas und Lust bilden

nun ein Gemisch und verbrennen in dem mit

Schamottesteinen ausgekleideten Feuerungsraum,

durchlausen als Heizgase die Flammrohre der

Destillierblasen und Dampsüberhitzer, um schließ

lich durch den Schornstein als Abgase ins

Freie zu gelangen.
Die Heranschassung der Kohlen und Briketts

ersolgt in Zügen nach einem Kohlenlagerplatz des
Werkes, vermittels elektrischer oder Benzin-
Rangier Lokomotiven aus der sämtliche Betriebe

Abb, ii. Absüllen von Rohöl in bereitstehende «esseimagen
zur Weiterverarbeitung in Benzin- und Mineralölwerken,

verbindenden Gleisanlage. Von einer elektrisch an

getriebenen Verladebrücke aus werden die Stein

kohlen und Briketts gesondert, vermittels eines

ebensalls elektrisch betätigten Greisers aus dem

Kohlenlagerplatz ausgestapelt, woraus dann, je

nach Bedars, die Briketts den Generatoren und

die Steinkohlen den Dampskesseln durch eine mit

der Verladebrücke in Verbindung stehenden Elek

trohängebahn zugesührt werden. Am Kesselhaus
sällt die Steinkohle erst in einen Bunker, hieraus
in eine automatische Wage und wird dann durch
eine Transportschnecke den Kesselbnnkern der

automatischen Feuerungen der Zweislammen-
rohrkessel zugesührt.

Durchwandert man das Gelände weiter, so
kommt man an einem Holzlagerplatz vorbei,

welcher zu einer Faßsabrik gehört, in welcher die

Ölsässer hergestellt werden. Eine Fasjsabrik hat

natürlich nur Spezialmaschinen auszuweisen, wie

automatische Schleismaschinen, Abkürzsägen, Ab

richthobel und Fügemaschinen, Bodeuhobelma-

schinen, Dunst- und Dämpshauben, Reisenanzied-
maschinen u. a. m, und getrennt in einer beson
deren Werkstatt Reisennietmaschinen, Scheren,

Stanzen usw., welche sämtlich sür die Herstellung
der Faßreisen benötigt werden. Ein angebaute;
Maschinenhaus mit einer darin besindlichen Heiß
damps-Lokomobile treibt vermittels Vorgelege aus
eine Gleichstromdynamo mit dazugehörigem

Schaltbrett und Zubehör, welch letztere im Winter
das ersorderliche Licht liesert oder unter Parallel
schaltung aus das Netz arbeitet; außerdem werden

die sür den Antrieb derFaßbearbeitungs-Spezial,

maschinen ersorderlichen Pserdestärken von seiten
der Heißdamps-Lokomobile erzengt. Die Be

seuerung derselben ersolgt dnrch eine Spänevor

seuerung, welche bei angestrengtem Betrieb einen

geringen Zusatz von Braunkohlen-Briketts be

kommt. Die Hobelspäne sämtlicher Holzbearbei-
tungsmaschinen der Faßsabrik werden durch einen

Erhaustor von den einzelnen Holzbearbeitung«

maschinen in Rohren abgesaugt und in einen
Spänesammler getrieben, von welchem aus si

e

der Spänevorseuerung der Lokomobile zugesühri
werden. Neben dem Holzlagerplatz besindet sich
gewöhnlich daran anschließend ein überdeiktec
Faßlagerplatz sür gebrauchte sowie sür neue

Fässer.

Eine unterirdisch angeordnete Faßbah«.

welche vermittels eines Kontrollers den Antrieb?
motor vor- nnd rückwärts transportieren lassen
kann, sührt die Fässer nach einer Abstillhalle.
wo si
e innen verleimt und hieraus getrocknet wer
den. Anschließend an die Faßleimerei gelang!
man in die Faßreparatur. An diesen Raum an

schließend gelangt man in die Faßwäscherei, welche
die gebrauchten Fässer einer gründlichen inneren

Reinigung unterzieht. Eine automatische, durch
Elektromotor angetriebene, sür hohe Tagesleistung

bestimmte Faßwaschmaschine nebst einigen Pu«,

maschinen sür die äußere Reinigung der Fässer.
nebst dazugehörigen hochstehenden Reinwasser
nnd Laugegrsäß, bilden die Einrichtung dieser

Abteilung.
Die Faßleimerei besteht aus mehreren Leim

kesseln, welche durch direkten Damps unter Znsap
von Abdamps geheizt werden. Das eigentlich.
Leimen der Fässer ersolgt aus schräg stehenden
Leimrinnen unter Drehung derselben, wobei der

Leim zum Spundloch eingesührt wird. Duplex/

Dampsleimpumpen saugen den heißen, slüssigen
Leim aus den Überlausstöpsen der Leimrimien
nnd drücken dieselben wieder in die mit Dampi

geheizten Leimkessel, welcher Vorgang sich dauerni'

wiederholt. Nach dem Leimen werden die Fsssic

in einer anderen Zlbteilung der sogen. Faßtroek
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nerei mit heißer Lust getrocknet. Ein Luftvor
wärmer erwärmt durch Damps die in denselben
vermittels eines Ventilators hineingedrückte Lust
und sührt si

e in Kanäle aus Beton, welche aus
dem Fußboden der Trockenhalle angeordnet sind,
Die Kanalabdeckung ersolgt durch Bretter mit

hervorstehenden Rohrenden, aus welche dann die

zu trocknenden Fässer gestellt werden. Die Fässer
werden aus Schienen den einzelnen Abteilungen

zugerollt. Ist die Trocknung des Faßinnern er-
solgt, so wandern die Fässer nach der eigentlichen
Absüllerei, wo sie mit den entsprechenden Ölen

von gesonderten Füllständern aus gestillt werden,

woraus sie dann von der Verladerampe der Ab

süllhalle aus verladen und per Bahn, Automo
bilen oder durch Schisse nach den weitverzweigten

Filialen versandt werden. Eine große Auto-
Garage mit mehreren Lastautomobilen gehört nrit

zu den Verkehrsmitteln eines derartigen Werkes.
Eine Elektro-Faßbahn, welche vollkommen selbst
tätig arbeitet, transportiert die übrigen Fässer
von der Absüllhalle nach Lagerhäusertl, von wo
aus si

e je nach Bedars durch einen Faßelevator
den zu beladenden Schissen zugesührt werden, um

aus diesem Wege die an Wasserstraßen gelegenen

Filialen zu erreichen. Ein Nebenraum der Ab
süllerei enthält kubische Tanks, welche vermittels
doppeltwirkender Pumpen von einer Gruppe Ab

sülltanks gesüllt werden. Durch Mischung von
Slen verschiedener Fraktionen aus den kubischen
Tanks untereinander sowie mit Destillat-Rück
ständen wird dortselbst unter gleichzeitiger auto

matischer Wägung ein in seinen Haupteigen-

schasten Viskosität oder Zähslüssigkeit des Öles,
Flammpunkt und spezisisches Gewicht wechselndes
Material erhalten. Die Absülltanks werden durch
dieselben Pumpen der Absüllhalle-Pumpstation

bloß unter Vertauschung der Leitungsanschlüsse
der den Pumpen vorgeschalteten Ventilkästen ge
süllt und saugen aus den Destillattanks, welche
in einer großen Tankgrube neben den Rohöltanks
untergebracht sind. Diese Destillattanks erhal
ten ihre Füllung von den Abstehgesäßen einer
Abstehhalle, welch letztere das von der Rassi
nerie kommende gereinigte Destillate irgend einer

Fraktion ausnehmen und das abgestandene Öl

durch Pumpen des bereits erwähnten Zentral
pumpenhauses in die Destillattanks drücken.

Vom Zentralpumpenhaus aus wird parassin-

haltiges Destillat nach einer Parassinsabrik ge
drückt. Eine solche besteht aus einem Maschinen-
haus mit darin besindlicher Kondensations-Aus-
pussdampsmaschine einer Amnwniak-Eismaschine
sowie einem Gleichstromdynamo, einem Beriese-
lungskondensator sür die Eismaschine und einer

Lustpumpe wie einem Mhlturm sür die Konden-

sationsmaschine. An das Maschinenhaus an

schließend gelangt man in den Resrigeratoren-
raum, dem eigentlichen Eisraum, welcher zu der

Eismaschine gehört und die nötigen Kältegrade

sür die sich anschließenden Räume erzeugt. Dar

aus gelangt man in den Kalt-und Warmpumpen-
raum, welche beide getrennt und isoliert sind. In
dem sogen. Kaltpumpenraum besindet sich außer
den Pumpen sür Öl eine Preßpumpe nebst

Wasserakkumulator sür die Betätigung der h
y

draulisch arbeitenden Filterpressen sowie ein

Ausblase-Kompressor sür die Reinigung der

vielverzweigten Rohrleitungen Hieran schließt

Abb, 7. Rohöl- und Desttllatleltungen von den Lager-
behüllern nach den »enelwagen sührend.

sich der unter Kälte stehende Kristallisatorenraum
an, in welchem sich die Kristall isatoren, das sind
liegende zylindrische, doppelwandige Gesäße nebst

einigen Parassinpumpen mit veränderlichem Hub
besinden. In diesen Apparaten scheidet sich das
Parassin vom Öl, eine Folge der Abkühlung bis

zu minus 10 Grad der Form nach in Kristallen
aus, wird dann vermittels der Parassinpumpen
mit Hubveränderung abgesaugt und in Filter-
pressen eines Kaltvressenraumes gedrückt, welche
das Parassin von dem noch anhastenden Öl be
sreien, hieraus gelangt es in einen mitteltempe-
rierten Pressenraum, wo es vom Wasser besreit
wird, um schließlich in den Warmpressenraum

zu gelangen, wo das letzte noch anhastende öl des

Parassins herausschwitzt, welches durch die be
reits genannten Warmpumpen abgesaugt und zur
Rassinerie gedrüekt wird. Das hier gewonnene,

meist schlüpsrige Parassin bildet das Rohmaterial
sür die Herstellung des Kerzenparassins. Es wird
entweder an Ort und Stelle in besonderen Ker

zensabriken verarbeitet oder anderen auswärtigen

Firmen zugesührt.
Außer diesen bereits näher beschriebenen

Einzelbetrieben hat man noch Blechemballage
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Fabriken, Betriebe sür Fett- und Vaselin-Her-
stellung, Regenerationen, Filtrationen, Klär
anlagen, Säureharzausarbeitungen, Laborato-
riums, Versuchs-Fabriken, mechanische Werkstät
ten, Magazine u. a. m. Die Wohlsahrtseinrich

tungen bestehen aus Beamten- und Arbeiter-
Kolonien, Bädern, Speisesälen u. dgl. m , wie
überhaupt in derartigen Betrieben sür das Ge

samtwohl in der anerkennensten Weise gesorgt
wird.

Die Verwertung von NarbioKalK im Bauwesen.
von G. Hmtmann. Mit 2 gbbildungen

Den gegenwärtigen ernsten Zeitverhiiltnissen
Rechnung tragend, stehen wir heute aus allen

Gebieten im Zeichen der Sparsamkeit. Denn

es is
t

gegenwärtig die Pslicht eines jeden rechtlich
denkenden Deutschen, alle Absälle, die sieh in

den verschiedenen industriellen und gewerblichen
Betrieben ergeben, zu sammeln und sür weitere

Zwecke nntzbar zu inacl)en.
— Die in vielen klei-

neren und größeren Industriebetrieben vorhan
denen Lötvorrichtungen, autogenen Schweißan-
lagen, Beleuchtungseinrichtungen u. dgl. ersor
dern bekanntlich große Mengen von Kalzium
karbid, Letzterer is

t ein äußerst reines Kalk
material, das einerseits zur Herstellung des Aze
tylens, des Kalkstickstosses und des Kalzium-
zyanamids, andererseits beim autogenen Schwei
ßen ausgedehnte Verwendung sindet. Die zur
Erzeugung des Kalziumkarbides ersorderlichen

Rohstosse sind Kalk und Kohle, Die Herstellung

selbst geschieht im elektrischen Osen, bei einer

Hitze von über 2000« C und vollzieht sich nach
der Formel Os0 3 0 ^ O

,

^ M. —
Die bei dem Vergasen des Karbides in großen

Mengen entstehenden Rüekstände, die man in der

Regel als Karbidschlamm bezeichnet und die sehr

oft 60 bis 65 vS. Kalk und 35 bis 40 v».
Koks enthalten, wurden vielsach als lästiger Ab

sallstoss betrachtet und nutzlos beiseite geworsen.

Dieses Versahren is
t

indessen verwerslich, weil

sich diese Rückstände in anderer Weise viel miß
bringender verwerten lassen.
Bei der Vergasung von 10000 KZ Kalzium

karbid ergeben sich annähernd 25 eom stichsester
Kalk, der insolge seiner guten Beschaffenheit zu

den verschiedensten technischen Zwecken Verwen

dung sinden kann. Wenn der Schlamm mög

lichst sosort nach dem Entleeren der Azetylen-
apvarate in zweckentsprechenden ausgemauerten

Gruben eingesumpst wird, läßt sich aus demselben
ein Graukalkmörtel bereiten, der allerdings nicht
gerade sür seinere Maurer- und Putzarbeiten, da
gegen aber sür gröbere Maurerarbeiten, sowie
sür Fundamentierungszwecke sehr brauchbar is

t.

Größere Azetylen-Erzeugungsanlagen legt mm

zweckmäßig nach dem hier beigedruckten Schema
an. Eine solche Anlage besteht im wesentlichen
aus dem Apparateraum mit Wassergrube und

angrenzender Kalkgrube, sowie dem Karbidlager.

Letzteres is
t

vom Apparateraum durch eine

Brandmauer mit seuersicherer Türe getrennt
Der Karbidschlamm sällt unmittelbar in eine untei

dem Apparateraum besindliche Wassergrube, von

hier mittelst Krücken oder mechanisch betrie

benem Becherwerk nach der angrenzenden mit

Risselblech abgedeckten Kalkgrube geholt und so
dann, nachdem er genügend lange Zeit em-

gesumpst ist, nach Bedars entnommen werden

kann. Eine solche Anlage bietet Gewähr sür
völlige Betriebssicherheit und größtmögliche

Wirtschastlichkeit.
Von den verschiedenen Verwendungsmöglich

keiten des Karbidkalkes seien nachstehend einige

besprochen. 1 Teil Karbidkalk und 2 Teile schar
ser Mauersand ergeben einen sür Fundamintii-
rungsarbeiten sehr brauchbaren Mörtel. Durch
vorheriges Mischen des Karbidkalkes mit gutem

gelöschten Weibkalk (z
. B. 50 vH. Karbidkalk

und 50 vU. Weißkalk) erhält die Mörtelmasse
eine ganz bedeutend bessere Beschassenheit und

kann dann auch zur Herstellung besserer Maurer

arbeiten verwendet werden. In letzter Zeit ist

übrigens dem Karbidschlamm von seiten der Be
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hörden besondere Ausmerksamkeit gewidmet wor
den. Denn die Bayrische Landesgewerbeanstalt

hat bei ihren Versuchen ermittelt, daß der daraus

erzeugte Mörtel bezüglich der Zug- und Druck
sestigkeit dem gewöhnlichen Kalkmörtel gleich
kommt. Aus diesem Grunde hat der Nürnberger
Magistrat die Verwendung von Karbidrückstän
den zur Herstellung von Mörtel empsohlen.
Im Betonbau, zur Herstellung von Kalk

beton kann Karbidkalk ohne Bedenken benutzt
werden. So ergibt 1 Raumt/il Karbidkalk,
2 Raumteile Zement, 9 Raumteile Sand und
20 Raumteile Schotter eine Kalkbetonmischung,
die man vorzugsweise zur Herstellung von Unter

bettungen sür Betonsußböden, als Füllbeton
u. dgl. verwenden kann. — Ein mit Wasser ver
dünntes Gemisch, das zur Hälste aus Karbidkalk
und zur Hälste aus Weißkalk besteht, kann sehr
wohl zum Ausweißen von Kellerräumen, Stal
lungen u. dgl., zum Anstreichen von Obstbäumen,

also als Schutzmittel gegen das Ansressen der

Nagetiere Verwendung sinden.
Karbidkalk eignet sich serner zur Herstellung

von Kalksandsteinen. Die sabrikmäßige Erzeu
gung dürste sich allerdings nur dann lohnen,
wenn neben einer großen Menge Karbidkalk auch
genügend guter, grobkörniger und scharser Sand

zur Versügung steht.
Größere Hüttenwerke, Schweißwerke, Azety-

lengasanstalten und ähnliche industrielle Be
triebe verwenden diesen Absallstoss nicht nur zur
Mörtelzubereitung, sondern auch als Zuschlags

stoss bei der Erzeugung seuersester Baustosse,
die dann zum Auskleiden von Schmelz- und

Martinösen benutzt werden.
Karbidkalk is

t ein nicht zu unterschätzenoes
Desinsektionsmittel, das gegenüber dem stark rie

chenden Karbolineum den Vorteil besitzt, daß es

einerseits bedeutend billiger is
t und andererseits

auch keinen unangenehmen Geruch verbreitet.

Industrielle und gewerbliche Betriebe, die ge
zwungen sind, größere Abort- und Pissoir
anlagen, bei denen die Wasserspülung sehlt, zu
unterhalten, haben hier ein sehr wohlseiles Desin

sektionsmittel. Man streut den scharsriechenden
Karbidkalk in die Abort- und Pissoirräume,

auch das Bestreichen der inneren Abortwand

flächen mit Karbidkalkmilch is
t empsehlenswert.

Letztere haftet sowohl aus massiven Wänden, wie

aus rauhen Holzslächen und hinterläßt nach dem
Trocknen eine weißblaue Färbung.
Wenn man in Betracht zieht, daß im Deut

schen Reiche alljährlich über 100000 t Kalzium
karbid verbraucht werden, so kann man ermessen,

daß der daraus absallende Karbidkalk im Bau
wesen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
Die Karbidrückstände ergeben serner ein aus-

gezeichnetes Düngemittel (Blumen- und Pflan
zendünger), das sowohl in der Landwirtschaft,
wie in gärtnerischen Betrieben verwendet wird.

Hierbei erscheint indes große Vorsicht geboten.
Denn diese Rückstände sind meistens nicht ganz
rein, sondern enthalten immer mehr oder weniger
Karbidspuren, die unter dem Einsluß von Feuch
tigkeit eine nachträgliche Gasbildung herbei
sühren, wodurch naturgemäß der Pslanzenwuchs
ungünstig beeinslußt wird. Wenn also Karbio-

I
I

kalk als Düngemittel Verwendung sinden soll,

so muß er vorher längere Zeit im Freien lagern
und von Zeit zu Zeit umgerührt werden, damit

ein gründliches Nachlöschen der noch darin be

sindlichen Karbidreste stattsindet und der Aze
tylengeruch allmählich verloren geht. Oder noch
besser, man sammelt den Karbidschlamm in einer
Grube, begießt öster mit Wasser und rührt die

Masse hin und wieder um. Dann is
t unter Zu

hilsenahme geeigneter Mahlvorrichtungen eine

gründliche Zerkleinerung und Pulverisierung

vorzunehmen. Da nun dem Erdboden neben
Kalk auch andere Stosse zugesührt werden
müssen, so is

t eine unmittelbare Benutzung dieser
pulverisierten Masse keineswegs anzuraten, son
dern man muß das Karbidpulver mit Kompost
erde vermischen und die so entstandene Mischung
als Dünger benutzen.
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Erfindungen, die zu früh gekommen find.
von Hugo HMg, Hamburg. (Schluß

Das gleiche gilt auch sür Maschinen anderer

Art. Aristoteles selbstwebende Weberschiss
chen waren ja nur ein dichterisches Bild und
maii kann auch daran zweiseln, daß An ton
Müller von Danzig, den die wegen dem von
ihm 1586 ersundenen Bandwebstuhl ergrimmten
Weber in der Weichsel ersäusten, diesen Band

webstuhl anders, als durch menschliche Krast hätte
antreiben können und auch der von John Kay
1736 ersundene Schnell schützen sür Web
stühle wäre noch lange kein selbstgehendes We
berschisschen gewesen. Gleichwohl waren Mül-
lersche Bandwebstühle oder Maschinen ähnlicher
Art auch nach Hamburg, wo eine aus Besehl
der Obrigkeit verbrannt wurde, und nach Eng
land gekommen, wo sich ebensalls die Arbeiter
über si

e erregten; es erging auch in der Folge
allen Textilmaschinen so, daß si

e entweder ver

brannt, oder meist mitsamt dem Hause ihrer Er
bauer oder Besitzer von der Menge zerschlagen
wurden. Sie kamen in dem Sinne zu srüh,
daß die sozialen Verhältnisse noch durchaus
aus dem geringen Wert der Zeit und der Ar

beitskrast des Arbeiters ausgebaut waren. Als
mit der Entwicklung der Dampsmaschinen jene

Maschinen noch eine viel weitere Ablösung der

Handarbeit bewirkten, konnten si
e

nicht mehr

dieselben sozialen Zerstörungen anrichten, denn

die sozialen Verhältnisse hatten sich aus dieses

anbrechende Zeitalter der Maschine inzwischen
eingerichtet. Unmittelbar vor der großen sran

zösischen Revolution wurde in Lyon an 18000

Webstühlen gearbeitet, in der Revolutionszeit
sank ihre Zahl aus 2000. 1811 aber betrug sie

schon wieder 13000 und insolge Jaequards
Ersindung war sie 1872 aus 120000 gestiegen.
So is

t

auch die Geschichte der Nähma
schine zu verstehen. Ihre Ersinder, am Beginn
des 19. Jahrhunderts, die Schneider M a d er s -
berger, der Österreicher (der zwei Engländer
als Vorgänger gehabt haben soll), T h i m m o -
nier, der Franzose, Weitling, der nach
Amerika ausgewanderte Deutsche, starben in ties

ster Verarmung, nur der, der nach ihnen, 1845,
das Problem ausnahm, der amerikanische

Schneider oder Techniker Howe hatte Ersolg,
denn inzwischen hatte sich die Furcht der Schnei
der vor der Nähmaschine gelegt und ihre Er
findung konnte jetzt nicht mehr zu srüh kommen.
Mit der S ch r e i b m a s ch i n e ging es eben

so. Das Schreiben ist ja ähnlich wie das Nähen

eine Arbeit, die von einigermaßen entwickelten

Lebensbedürsnissen untrennbar ist. Aber alle Er-
sindungen der Schreibmaschinen, selbst die, die

einen überzeugenderen Zweck, nämlich die Her
stellung von Blindenschrist hatten, sind zu srüh
gekommen, bis in die siebziger Jahre des 19

Jahrhunderts hinein. Mills Schreibmaschine
von 1714 war dabei noch nicht einmal so ge

dacht, als solle si
e im täglichen Gebrauch dienst

bar werden; sie sollte eigentlich nur eine Abari
des Drucks sein, sür Schriststücke in wenigen
Aussertigungen, Verträge, Urkunden usw. be
stimmt, sür die die Handschrist zu beschwerlich,

der Druck zu umständlich war. Die sür Blinden

schrist bestimmten Schreibmaschinen konnten sich

nicht durchsetzen, weil, abgesehen von der noch

sehlenden Durcharbeitung in ihrer Konstruktion,
die technischen Vorbedingungen der Präzisions
mechanik sehlten, sür die die Uhrmacherei mit

ihren Hilssmitteln nicht ausreichte; die Schreib
maschinen sür den Ersatz der Schreibarbeit waren

nicht denkbar, zunächst aus Gründen zu geringer
Schreibschnelligkeit und sehlenden Verständnisses

sür die maschinelle Erleichterung der Arbeit, und
dann auch darum, weil die Maschine ja meistens
noch als ein Feind betrachtet wurde; ein weite
rer Umstand, der si

e

zu versrühten Ersindungen
machte, war, daß die Maschinellindustrie noch gar

nicht in der Lage war, um solche Maschinen über
haupt warenmäßig herzustellen und was dazu
gehört, welche Summen zur Durcharbeitung einer
Konstruktion, welche Entwicklung der Werkzeug
maschinen, der Arbeitsteilung, das wissen wir
aus der modernen Schreibmaschinenindustrie.
Ein interessantes Gegenstück dazu bietet die

Ersindungsgeschichte der R e ch en m a s ch i n e.
Die arithmetische Vorbedingung der Rechenma
schine, das Dezimalsystem, der Stellenwert der
Zahlen, die Nullzisser und die arabischen Zah
len, ohne die das Maschinenrechnen nicht denk

bar ist, war ja schon gegeben und bekannt gewor-
den in Adam Rieses seit 1522 erschienenen
Rechenbüchern, die wieder ihren Vorläuser hat
ten in F i b o n a e e i , dem Italiener, der schon
im 13. Jahrhundert seine Rechenkunst aus den

indischen und arabischen Rechensystemen schöpfte.
Wer es dauerte immerhin bis 1642, ehe der
achtzehnjährige P a s e a l , der Sohn des Steuer
pächters zu Clermont die Idee einer Rechenma
schine sassen konnte. Sie kam aber auch in dieser
Nutzanwendung, dem Vater in seinem ausge
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dehnten Rechenwesen zu helsen, noch zu srüh,

denn es is
t

heute von dieser ersten Pasealschen
Rechenmaschine in Paris nur ein einziges Exem
plar erhalten und nur noch ein anderes Exem
plar hat man während der großen Revolution
in Bordeaux, aber — im alten Eisen gesunden.
Wer kam auch diese Maschine zu srüh, so war

doch die Idee geweckt; der deutsche Mathematiker

L e i b n i z nahm diese Idee wieder aus, als er
1672 nach Paris kam. Leibniz hat über 20000
Taler dieser Idee zum Opser bringen müssen;
im Leibniz-Museum zu Hannover is

t

diese eine

Maschine noch erhalten. Es sehlte jener Zeit
eben auch noch an der technischen Voraussetzung,

und diese konnten nicht dadurch geschassen werden,

daß Leibniz seine Maschine 1873 den Pariser
und Londoner gelehrten Gesellschasten vorsührte
und daß sie Wielands Deutscher Merkur besprach.
Darum mußten auch die nun solgenden Versuche
eines Poloni oder Poleni von 1709 oder
von Leupold 1727 ersolglos sein. Ebenso im

letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Rechen
maschine des schwäbischen Psarrers Hahn in
Onstmettingen. Auch der Elsässer Thomas
aus Colmar, der um 1820 die Konstruktion von

Leibniz wieder ausgriss, mußte mit dem Bau
von Rechenmaschinen wieder aushören. Der eng

lische Mathematiker B a b b a g e mühte sich von
1823 zehn Jahre im Regierungsaustrage damit
ab, bis er 15000 Psund Sterling dabei ver
pulvert hatte, dann ließ er auch davon. Aus
Babbages Modell griss 1837 der Kopenhagener
Scheutz zurück, dessen Sohn 1843 die Versuche
sortsetzte und 1855 eine solche Maschine zur Pari
ser Weltausstellung brachte; diese gelangte nach
Amerika, um auch dort — vergessen zu werden.
Die britische Regierung ließ nach diesem Mo
dell von Scheutz eine zweite Maschine bauen,
von der auch nichts weiter verlautet. Ebenso war
es der W e rth eim b er sch en Konstruktion
von 1843 ergangen. So ward es langsam 1870,

Da griss ein deutscher Ingenieur in dem sächsi
schen Uhrmacherstädtchen Glashütte das Problem
wieder an; hier waren auch die technischen Vor
aussetzungen — Räder mit Prözisionszahnun-
gen, die Uhren wie Rechenmaschinen gleicher

maßen bedingen
—
zu sinden, nachdem das Be

dürsnis langsam zu erwachen begann. Nun rei

hen sich die Versuche und Konstruktionen schnel

ler einander an, man nahm auch den Rechen
schieber mit hinein, der aus die R e ch e n st ä b e

des Schotten N a p i e r von 1617 zurückgeht und
deren Vorläuser die schon im Altertum gebräuch

lichen sogen. Pythagoreischen Taseln
sind. Und so entstanden aus diesen Fundamenten

nach und nach die verschiedensten Systeme von

Rechenmaschinen, die in dem Maße brauchbarer
wurden, als ihnen das Bedürsnis entgegenkam,
das eigentlich immer erst einer Ersindung das

Daseinsrecht gibt.

Es scheint so, als ob bei den S p r e ch m a -
schinen das Bedürsnis aus recht gekünstelten
Überlegungen gesunden werden müßte. Das
trisst auch zu, wenn man das Wesen der Sprech

maschine so aussaßt, als solle sie die Worte von

sich aus erzeugen; da jeder Mensch, so oder so,

sprechen kann, is
t

das maschinelle Sprechen tat

sächlich überslüssig. Gleichwohl aber sind die

ersten Ideen der Sprechmaschinen davon ausge
gangen, sowohl die sagenhaste Sprech ma
schine, die ein etruskischer Sklave des Numa
Pompilius, des zweiten Königs von Rom, ge
baut haben soll, als auch der E i s e r n e Z w e r g

des R o g e r B a e o n im 13. Jahrhundert, des
sranzösischen Abb6 Mieal im 18. Jahrhun
dert und der Android des Wolsgang von
Kempelen aus dem Jahr 1788. Alle diese
Maschinen gingen davon aus, eine Nachahmung
des menschlichen Kehlkopses oder wenigstens sei
ner Stimmbildung zu versuchen, und es is

t

ein

leuchtend, daß auch im besten Falle nur äußerst
dürstige Nachahmungen der menschlichen Sprache

möglich waren. In diesem Sinne waren alle
diese Ersindungen ebenso versrüht, wie si

e

heute

noch versrüht sein müßten, wenn sich jetzt jemand

an dieses Problem wagen wollte. Aber mit dem
Prinzip des Amerikaners Stephenson vor
1870 war ein anderer Weg eingeschlagen, der sich
an das akustische Phänomen der Schallwellenbil-
dung wendete, und daraus erst konnte Edison
1877 seinen Phonographen stützen, der nun
in seiner gegenwärtigen Gestalt viel mehr gewor
den ist, als ein mechanisches oder physikalisches
Wunder, der nicht nur zur Nachahmung, son
dern auch zur Wiedergabe, ja zur Ausbewah
rung der menschlichen Stimme und überhaupt
aller Tonäußerungen, wie Musik, Gesang usw.,

serner zur phonetischen Sprachvergleichung un

entbehrlich geworden ist.

Auch der K i n e m a t o g r a p h hat erst, nach
dem er sich entwickelt hatte, das Bedürsnis nach
sich entstehen lassen, das ja weit praktischere

Zwecke haben kann, als das Kinodrnma!

Selbstverständlich war sür die moderne Kine
matographie die Photographie, ein me
chanisches Prinzip an sich, eine unerläßliche Vor
aussetzung; das später zum Kinderspielzeug ge

wordene sogen. Lebensrad, das bis aus 1820

zurückgeht, und in der Idee des „Thaumatropen"
von dem Astronomen John H e r sch e l um 1836,
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dessen praktische Aussührung von dem schon ge
nannten Babbage und von dem Gelehrten Fritton
stammt, und dem „Zoetropen" Horners um die
selbe Zeit seine Vorläuser hatte, näherte sich dem

Problem ohne photographische Vermittlung. Erst
Muybridge zog um 1877 die photographische
Ausnahme zu Hilse, aber da die Idee des Roll
silms noch nicht geboren war, brauchte Muy
bridge noch 1883 so viele einzelne, nebeneinan

der ausgestellte Apparate — bis 40 — , als er

Ausnahmen des bewegten Objektes machen wollte.

Ebenso arbeitete um dieselbe Zeit der deutsche
Photograph Anschutz und es is

t
selbstverständ

lich, daß aus diese Weise die kinema'.ische Photo
graphie nie zu dem heute bekannten Ziele hätte
kommen können, das der sranzösische Schriststel
ler Villiers-de-l'Jsle Adam schon 1886

in seinem Roman „Die Eva der Zukunst" getreu
lich vorausgeschildert hat. Die Bahn machte erst
der Pariser Natursorscher Marey srei, als er
im Jahr 1890 zum ersten Male Rollsilms
anwendete, die wiederum die Ersindung eines

durchsichtigen, biegsamen, elastischen Stosses be

dingten. Ein solcher Stoss war im Z e l l u l o i d

vorhanden, bis dahin aber noch wenig gewür

digt worden, wenigstens nicht in dieser Hinsicht.
Das Zelluloid leitet sich von dem englisehen Pa
tent Parkes von 1855 ab, das seit 1865 in
London zuerst ausgebeutet wurde.

Diese bunte Reihe von Vorersindungen, die
entstanden, ehe ihre Zeit gekommen war, ließe

sich noch erweitern, denn jede Ersindung, die

ihren Weg macht, hat das zu verdanken ihren
Vorläusern, die, wie Bohrschilde in hartes Ge

stein hineingezwungen werden und dabei nicht

selten dem harten Widerstand weichen müssen
oder stecken bleiben, sich in den Widerstand der

Beharrungskräste und Trägheitspunkte im Or
ganismus der Welt und des Lebens hineinboh
ren müssen. Es is

t

sast die Regel, daß si
e

ihrem

Schicksal zum Opser sallen, und daß sie, der sesten

Phalanx des stetigen aber langsamen Fortschrit
tes voraussprengend, diesem Bahnen weisen, den

Weg ebnen, aber selbst nicht zum Ziele gelangen,
oder aber, wie es auch möglich ist, aus Irr
wege lenken und den geraden Weg versperren.

Der Zeitensluß und damit das Zeitmaß des all

gemeinen Fortschritts is
t

nicht zu allen Zeiten
und an allen Orten gleich, und wenn wir
behaupten, daß unsere Zeit rascher vorwärts

schreite und uns durch den Krieg und seine Fol
gen nicht eines anderen belehren lassen wollen,

so liegt das eben daran, daß die Menge der ver

srühten Ersindungen um so mehr zunehmen muß,

je mehr ihrer der Zeit vorauseilen und also

auch mit größerer Sicherheit mehr von ihnen
aus dem Wege liegen bleiben. Die Menge der
getanen Vorarbeit wird dadurch größer. Aber

wahrscheinlich steckt hier doch ein Trugschluß. Wir
sehen unsere Zeit nur deutlich an dem Bollbrach
ten und Ersolgreichen, weniger deutlich an dem,
was zu tun noch übrig bleibt, das alles zusam
menzusassen, nicht nur technische, volkswirt
schastliche, politische, philosophische Voraussicht,

sondern auch dichterisches Vermögen ersordern
würde. Das wäre aber auch in jeder srüheren
Zeit nötig gewesen, um nur einigermaßen das

vorher zu erkennen, was bis heute inzwischen
geworden ist. Man kann annehmen, daß auch
die Vorläuser wiederum ihre Vorläuser gehabt
haben, jenseits tieser Täler des Vergessen- und
Versunkenseins erhebt sich wieder der Weg, der
in Zeiten höherer technischer Fertigkeiten hinein
sührt. Wir haben unsere Rückblicke auch bis da

hin schweisen lassen; sie könnten um viele Einzel
heiten ergänzt werden: der Automat in allerlei
Arten, die mechanische Beschiekvorrichtung, die

mechanisch bewegte Tür, der Taxameter, der ar

tesische Brunnen, die Tunnelbohrung von zwei
Seiten aus, das V. lü. (im alten Kreta) und
vieles andere, was uns so modern anmutet,
kannte die Antike schon. Wir wundern uns nur
darüber, weil wir so wenig davon wissen und

auch, weil die Antike solche Ausgaben mit Mit
teln lösen mußte, die unserer Technik von heute

so sremd sind.

Und dann noch eines: wir blicken vom
Standpunkt unserer slutenden Zeit aus die An
tike zurück, als ob sie weltensern läge. Aber
wir brauchen nur den Maßstab des geschichtlichen
Denkens den tatsächlichen Zeitverhältnissen on-

zupassen, ihn nur ihnen entsprechend zu ver-

größern, um die Antike sosort in unserer Nähe

zu sehen. Der bekannte Vergleich mag uns das

erleichtern, nachdem die 100 Jahrmillionen, an
genommen sür das Alter der Erde, der Dauer
eines Tages von 24 Stunden angeglichen wer-
den. Dann würden aus die 100000 Jahre
Menschheitsgeschichte 2 Minuten dieses Tages
entsallen, aus die sechstausendjährige „Welt
geschichte" aber nicht mehr als 5 Sekunden.

Diese 5 Sekunden sind gegen die 2 Minuten
der Menschheitsgeschichte gehalten, ein Augen-
blick, aber in diesen „Augenblick" wirken unzwei
selhast vorbereitete Kräste aus dem übrigen
Teil der Menschheitsgeschichte hinein, die srüher
oder später zur Entsaltung kommen müssen. Und

so gesehen, is
t der Weg zur Antike gar nicht

so weit und von den modernsten Ersindungen und
denen, die heute noch ersolglos gemacht und die



Franz von Jessen: In der Baumwollenstadt. 315

erst in einer späteren Zeit sich ersüllen werden, Linie, möge sie noch so viele Windungen und
is
t der Weg zu ihr zurück, wenn auch stellenweise Verschlingungen und scheinbare Unterbrechungen

verdunkelt und versteckt, doch unleugbar eine zeigen.

In der Vaumwollenstadt.
von Franz von Jessen.

In den amerikanischen Südstaaten oder aus
den westindischen Inseln, in Indien oder Ägyp
ten — kurz irgendwo zwischen dem 45. Grad
nördlicher und dem 35. Grad südlicher Breite,
wo Hitze und Feuchtigkeit einander regelmäßig
ablösen, schaut der Pflanzer gegen Ende Juli
spähend über seine Baumwollenselder. Die Zeit

is
t

nicht mehr sern, wo die Samenkapseln

wie weiße Fahnen, die sich in der Sonne ent
salten, ausspringen und wo die ozonreiche Brise
vom Meere die seidenweiche glitzernde
Wolle hin und her bewegt.

Tausende von Augen sind ausdiea'
Felder gerichtet. Über die ganze Erde
werden Mitteilungen über ihren
Stand und über den Ertrag, den sie
versprechen, verbreitet. Kein Fürst
und kein Gelehrter zieht so die Aus
merksamkeit der Welt aus sich, und
um keinen sorgt man mehr. Der
Staat stellt ersahrene Beamte an,
die lange vor der Ernte über deren

mutmaßlichen Aussall berichten müs
sen. Die Stimmung aus den Welt

börsen wechselt wie der Inhalt dieser
Berichte. Millionen von Arbeitern
hören gespannt ausdasTick-Tackdes Telegraphen,
der die Botschast von ihrer zukünstigen wirtschast
lichen Lage verkündigt. Und sür die vielen Spe
kulanten kann Kälte oder Dürre aus den weißen
Feldern, können Krankheiten, ja kann schon die

Aussicht aus eine spätere Ernte völligen Ruin
bedeuten oder auch in wenigen Minuten unge

heure Vermögen einbringen.
Tagaus, tagein werden aus der ganzen

Erde Millionen von Baumwollenballen gekaust
und verkaust, die in Wirklichkeit nie existierten,
denn aus keinem andern Gebiete wird ein so

gewagtes und wildes Spiel um eingebildete Werte

gespielt, wie aus dem des Baumwollenhandels,
Aber auch der Handel mit der wirklich vorhande
nen Ware is
t der Spekulation unterworsen. Wie

die zierliche Baumwollenstaude — eine der herr
lichsten Schöpsungen der Natur — den Angrissen
vieler geflügelter und anderer Feinde ausgesetzt

Mit 4 Abbildungen.

ist, so wird auch ihre Frucht von dem Tage an,

wo si
e aus dem Felde gepslückt wird, bis zu dem

Tage, wo sie in die Hände des Verbrauchers
gelangt, von Schmarotzern versolgt. Noch be

vor der Same in die Erde gelegt wird, haben

sich die Banken und Prioatdiskonteure ihren An
teil an dem erwarteten Gewinn gesichert. Die

Ernte is
t verkaust, lange bevor si
e in die Scheune

gebracht ist, und si
e

hat aus dem Wege vom

Pflanzer bis zum Fabrikanten viel Geld gekostet.

Abb. 1, Dle Börse in Manchester,

Handelshäuser, Mäkler, Aussuhrhäsen, Reeder,

Einsuhrhäsen, neue Mäkler, Eisenbahnen, Fuhr
leute usw. wollen daran verdienen. Die land

wirtschastlichen Maschinen und die Maschinen,

welche die eingeheimste Baumwolle reinigen,
pressen, packen, össnen, spinnen, weben und sär
ben, si

e alle sordern ihren Anteil. Ein langer,
beschwerlicher und vor allem kostspieliger Weg

is
t

zurückgelegt. Vorbei is
t es mit der glänzen

den Pracht unter der subtropischen Sonne, vor
bei mit der Anmut der weißen Felder. Von
rauhen Händen gesaßt, gepreßt und gedruckt in
groben Maschinen, umhergeworsen von Kränen,

hineingestopst in den Lastraum kohlengeschwärz
ter Dampser kommt die Baumwolle im Ein
suhrhasen als wirre unreine Masse an, die ver
gebens versucht, ihre Erniedrigung in zerrisse
nen Sackleinenlumpen zu verbergen.

Aber warte nur, warte . . .
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Die Zeit der Erhöhung is
t

nicht mehr sern.
Millionen von Spindeln stehen schon bereit, die
sen wirren Stoss zu starken Fäden zu spinnen,
die aus sleißigen Webstühlen mit der Geschwin
digkeit sliegender Geschosse die Stosse bilden sol
len, welche jedem Alter, allen Klassen und allen
Völkern als Kleidung dienen.
Wenn man nur genug davon hätte! Die

ganze Welt verlangt Baumwollenwaren, und sast
alle zivilisierten Länder haben Fabriken, die den

Rohstoss verarbeiten. Im Jahre 1908—1909
(v. 1

. Septbr. 1908 bis zum 31. August 1909)
gab es über 13N/« Mill. tätiger Spindeln aus
der Erde; davon waren gegen 54 Mill. in Eng
land, Der Verbrauch an Baumwolle betrug mehr

Abb, 2
.

Schleusenmerle am „Manchester -Ship-tkanal

als 16i/2 Mill. engl. Ballen (zu 136 Wo):
davon kamen 3 Mill. aus England. Ter Vor
rat an Baumwolle belies sich aus 3 Mill. 183000
Ballen; England allein hatte 332000 Ballen.
Das sind große Zahlen. Und doch kann das

Angebot der Nachsrage nicht gerecht werden. Es
kann aber auch der Fall eintreten, daß die Nach
srage hinter dem Angebot zurückbleibt, z. B.
wenn Aussperrungen oder andere Krisen die Fa
brikation in den betressenden großindustriellen
Mittelpunkten unterbrechen. Meistens is

t

jedoch
— und zwar nicht bloß in Kriegszeit

— Mangel
an Rohstoss vorhanden. Dieser kann aus ver

schiedene Ursachen zurückgesührt werden. Die
Ernte kann wegen klimatischer Verhältnisse oder

Jnsektenangrisse und Krankheiten sehlschlagen;

die im voraus langsame Bauiuwollenknltur kann

durch wirtschastliche oder andere Krisen in den

betressenden Ländern in ihrer Entwicklung aus

gehalten werden, und endlich kann sich die Speku

lation eines so großen Teils der Ernte bemäch
tigen — die Baumwolle kann in sast unbegrenzter

Zeit lagern — , daß das Angebot gering is
t und

die Preise ungewöhnlich hoch werden. Es wer
den in den Vereinigten Staaten, die Europa

mit dem weit überwiegenden Teil des hier ver

brauchten Rohstosses versehen, unausgesetzte Ver

suche gemacht, sogenannte „eorners", d
. i. Mas-

senauskäuse von Baumwolle zum Zwecke der Spe

kulation, zu bilden. Der wirksamste Gegenzug

dagegen is
t die Beschränkung der europäischen

Fabrikation durch Ver
kürzung der Arbeitszeit.
Alles dieses und noch
mehrere andere zusällige

Ursachen haben eine um

sassende Wirkung, die

nur zum Teil an der

Tatsache bemessen werden

kann, daß im Jahre
1908/09 über 65i/2Mill.
Spindeln längere oder

kürzere Zeit außer Wirk

samkeit gesetzt wurden.

Für die Meister und Ar
beiter wie sür die vielen

Zwischenhändler bedeu

ten solche Unterbrechun

gen in der Fabrikation
Verluste, die sich aus
Millionen belausen.

Abgesehen von die

sen Gesahren, die durch

klimatische und andere

natürliche Umstände ver

ursacht werden, leidet die Baumwollenindusrrie
vor allem unter dem Nachteil der sonst so hoch
entwickelten Organisation, daß keine unmittel

bare Verbindung zwischen dem Pslanzer und dem

Fabrikanten hergestellt is
t und, wie es schein!,

bis jetzt nicht hat hergestellt werden können. Sie

sind in den allermeisten Fällen nicht nur durch
die großen Entsernungen, sondern auch durch
eine Menge von Zwischenmännern von einan

der getrennt, deren Interessen im Gegensatze zu
den ihrigen stehen und die dazu beitragen, die

Unsicherheit, die Schwingungen hervorzurusen,

welche die Voraussetzung jedes Spielens, auch
der reinen Börsenspekulation sind, die aber eine

stetige und gesunde Entwicklung der Landwirt

schast wie der Industrie verhindern.
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Dieser Schwierigkeiten is
i

man, wie gesagt,

noch nicht Herr geworden, trotzdem sich nationale

und internationale Vereinigungen von Fabrikan
ten zu diesem Zwecke gebildet haben, die in ein

zelnen Ländern, z. B, in England von den Ar
beitern tatkrästig unterstützt werden. Ein großer

Schritt zu diesem Ziel wird gemacht sein, wenn

es Europa gelingt, sich unabhängiger von dem

amerikanischen Nohstossmarkte zu machen, wo

durch Europas eigene Kolonien (oder doch die

Länder, woraus es Einsluß hat) in den Stand

gesetzt werden, einen immer größer werdenden

Teil des Verbrauches zu decken.
In England, wo sich bis jetzt noch die meisten

und größten Baumwollensabriken besinden, span

nen 1908/09 gegen 48 Millionen Spindeln mehr
als 3 Millionen Ballen, und von dieser Baum
wolle waren 2650000 in Amerika gewachsen.
Ter Rest verteilt sich aus Indien (etwa 62000)
und Ägypten (gegen 356000), während aus West
indien, die asrikanischen Kolonien usw. nur80887

Ballen entsielen. Da nun die Maschinen, welche

zur Darstellung der sertigen Erzeugnisse aus

amerikanischer Baumwolle angewendet werden,

nicht ohne weiteres sür Rohstosse von andern

Ländern verwendbar sind, — sowohl die west
indische wie die ägyptische Baumwolle is

t

sei

ner als die nordamerikanische ^ kann England
nicht so bald die eine Ware statt der andern her
stellen, selbst wenn das Angebot quantitativ eini

germaßen besriedigend sein würde. So viel is
t

jedoch sicher, daß man bestrebt ist, sich nach und

nach durch Ausmunterung zum Baumwollenbau
in eignen Kolonien von den Amerikanern unab

hängiger zu machen.

Die Vereinigten Staaten sind ihrerseits schon

ziemlich weit aus dem Wege nach dem Ziele ge
kommen, aus eignen Füßen zu stehen und ihren
Rohstoss selbst zu verwenden. Sie versügen be
reits über 28 Millionen Spindeln, die im Jahre
1908/09 5 Millionen Ballen Baumwolle span
nen. Überhaupt tritt gegen England ein Wett

kämpser nach dem andern aus den Plan, Deutsch
land besaß vor dem Kriege über 10 Millionen
Spindeln bei einem Verbrauch von 1750000
Ballen. Und Japan, diese Kuckucksbrut, steht
kampsbereit aus dem ostasiatischen Markte mit
1655 000 Spindeln, die über I Million Ballen
Baumwolle spinnen. Frankreich, Rußland, Italien
und Österreich sind nicht zurückgeblieben im Wett

laus.
—
Noch behauptet sreilich Laneashire

mit seiner sleißigen Hauptstadt Manchester
seine sührende Stellung. Von hier sind die Er
sindungen ausgegangen, denen die Baumwollen-

industrie ihre Blüte verdankt: hier schlägt das

Herz des Weltmarktes: hier is
t die einzige Macht,

die stark genug ist, den Kamps mit der amerikani

schen Spekulation auszunehmen, und hier is
t end

lich der Sitz der umsassendsten, mannigsaltigsten
und vollendetsten Warenerzeugung, welche die

Welt kennt.

Laneashires Vergangenheit is
t lang und ar

beitsreich. Seine Gegenwart trägt noch das Ge
präge der Größe, die mit der Macht und dem

Reichtum solgen, welche der Lohn des unermüd

lichen Fleißes und der seltenen Tüchtigkeit sind.
Wegen der Zukunst sind viele besorgt. Man be
sürchtet, daß diese Millionen der sleißigen Spin
deln, die Ehre und. Gold gesponnen haben, nach
und nach ihre Fahrt vermindern werden, um

zuletzt eine nach der andern stille zu stehen, weil
der Rohstoss nicht in dem Umsange und zu dem

Preise zu haben ist, der eine besriedigende Aus
beute der Arbeit bedingt. Die Sache is

t

nämlich
die, daß kaum einer der Industriezweige Groß
britanniens in dem Grade abhängig is

t von einer

reichlichen und regelmäßigen Einsuhr von
außen wie eben die Baumwollenindustrie Lan
eashires. Der Rohstoss soll von sernen Gegen
den geholt werden und kann weder im Lande ge
wonnen noch durch irgend etwas anderes ersetzt
werden. Der Tag, an dem die Einsuhr aushört
— weil der Kneg die Gesetze übertritt, welche
die Freiheit aus dem Meere gewährleisten, oder
weil die Konkurrenten imstande sind, den Roh
stoss mit höherem Preise zu bezahlen, oder end
lich, weil die Fabrikation danach trachtet, den

Baumwollenseldern näher zu rücken — der Tag
wird den Handel Laneashires vernichten. Denn

sür diese reiche Landschast is
t die Baumwolle
eine Lebensbedingung.

Nirgends in der Welt solgt man daher den

Berichten von den weißen Feldern jenseits des

Ozeans mit größere Spannung als in Laneashire.
Eingehüllt in seinen Nebel und seinen ewigen

Kohlenrauch erkundigt sich der Bürger Man
chesters täglich nach dem Neuen von den Baum

wollenseldern.

Wenn im Winter der Sturm durch die Netze
der Telephon- und Telegraphendrähte heult,

wenn das Licht der Bogenlampen vergebens mit
der Dunkelheit kämpst, welche die Kohle, der

Schnee und der Regen aus die Stadt senken, dann

liest man in Manchester mit gespannter Aus
merksamkeit die Berichte über den Stand der
jungen Triebe, die aus der Erde ans Licht stre
ben, dort, wo die Palme am sonnenreichen Weg

steht und „im dunklen Laub die Goldorange
glüht". Wenn am seuchtkalten Morgen die Fa
brikpseisen zur Arbeit an die schnurrenden Spin
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dein und die klappernden Webstühle rusen, dann

eilen die Gedanken des Arbeiters nach Virginien
und Texas, nach Florida und Karolina, an die

User des Nils und an die Küsten Indiens, wo
die Sonne die Samenkapsel sprengt, deren dau

nenweiches Nest man plündern will, um den Be

wohnern von Laneashire das tägliche Brot zu
geben.

5 5

Nach Ansicht einiger Geschichtssorscher is
t die

Baumwollenindustrie nach Laneashire gebracht
worden von slämischen Webern, die in der zwei
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts ihre Heimat
verließen und sich dort niederließen. Andere
meinen dagegen, daß si

e

sich aus der Wollindu

strie entwickelt habe. Sicher is
t nur so viel, daß

die Engländer diese Industrie mit großer Tat
krast und unermüdlichem Fleiße aus die jetzige

Höhe gebracht haben.

Dieser Ausstieg is
t aber auch durch eine Reihe

günstiger Verhältnisse gesördert worden. Die

Einsuhr des Rohstosses und die Aussuhr der

sertigen Waren bedingen einen leichten Zugang

zum Meere. Liverpool is
t in der glücklichen

Lage, einen natürlichen Hasen zu haben; diesem
Mangel hat Manchester allerdings erst durch
Anlage eines kostspieligen Kanals abhelsen kön
nen, so daß diese Stadt sich jetzt auch eines ganz
vorzüglichen Hasens ersreut. Von den Kohlen
bergwerken in ihrer unmittelbaren Nähe kann si

e

sich eine verhältnismäßig billige Triebkrast ver

schassen. Außerdem besitzt Laneashires- Wasser
die Eigenschaften, welche sich zur Reinigung und

Färbung der gesponnenen und gewebten Baum
wolle besonders eignen. Und endlich kommt es

den Fabrikanten sehr zustatten, daß das Klima

seucht ist, da ein gewisser Feuchtigkeitsgrad der

Lust sür das Spinnen der Fäden notwendig ist.
Wie gesagt, hat der Engländer es verstan

den, aus diesen günstigen Umständen Vorteil zu

ziehen. Aber dadurch wurde seine Arbeitskrast

nicht überflüssig gemacht. Wie in den Kohlen
gegenden, so sehen wir auch hier, daß Geschlechter
aus Geschlechter dasselbe Handwerk erlernten und

aus diese Weise dessen Kunstgrisse und Knisse
ererbten. Schon als die Baumwollenindustrie

noch so gut wie ganz aus der Heimarbeit beruhte,

verzweigte si
e

sich in viele Sonderarbeiten und

entwickelte die bis in die Einzelheiten durchge

sührte Arbeitsteilung, die jetzt im Zeitalter der

Massensabrikation eine wirtschastliche Notwen

digkeit geworden ist. Wie heutzutage der eine

Fabrikant nur spinnt, der andere nur webt. der

dritte den Faden särbt und der vierte den ser
tigen Stoss „druckt", so verrichtete auch srüher
jede Familie eine von diesen Arbeiten, und von
jeder Werkstatt ging eine Ware aus, die ihr Son
dergepräge trug oder jedensalls einer genau be

stimmten Stuse der Entwicklung zur sertigen
Ware entsprach. Ganz ähnlich haben sich nun

auch örtlich die einzelnen Wirksamkeiten zu ver

schiedenen Gruppen zusammengeschlossen. Spin
nereien gibt es hauptsächlich in Süd-Laneashire
und in den angrezenden Gegenden von Nord-
Chesire; aber auch hier läßt sich eine noch wei
tere Verteilung nachweisen. Die seinsten Garne
macht man in der Umgegend von Boston und in
und um Manchester. Webereien sinden sich in
der nördlichen Hälste von Laneashire, besonders
in den großen Ortschaften, wie Blackburn, Burn-
ley und Preston ; auch hier sind wieder zahlreiche
Unterabteilungen, die jede ihre Qualität sür
einen bestimmten Markt herstellt. Die Organi
sation der Baumwollenindustriellen hat sich zu
einer Vollkommenheit entwickelt, die kaum in

irgendeiner andern Industrie zu sinden sein
dürste.
Der Mittelpunkt dieser ganzen Industrie is

t

Manchester, die Baumwollenstadt, „Cottono-
polis", wie die Bewohner ihre große häßliche
Stadt ost nennen. Hier gibt es keine Parks, und

nicht einmal in den Vorstädten scheint man Platz
sür Hausgärten zu haben. Aus sreien Plätzen
sieht man sreilich Standbilder der Königin Vik
toria, von Wellington, Watt, Peel und Glad-
stone, das eine is
t aber schwärzer als das andere.

Eine rußbraune, seucht glänzende Schicht liegt
aus allen, so daß man unmöglich beim ersten
Blick sagen kann, aus welchem Stoss si

e

gegossen

oder gemeißelt sind. Das Rathaus, die Kirchen,
Museen, Schulen und Bibliotheken zeigen diesel
ben schwarzen Vorderseiten wie die Geschästs

häuser und Fabriken. Die schwarze Wolke, die
ständig über Manchester schwebt, läßt Kohlen
staub über die Millionenstadt und ihre dichtbe
völkerten Umgebungen sallen, selbst, wenn es der

Sonne einmal gelingt, aus der einen oder andern
Ecke, durch eine oder andere zusällig entstandene
Öffnung zu scheinen. Wenn es Alltagswetter

is
t

und der Regen oder der Nebel die Stadt in
einen seuchten Damps einhüllt, kleben sich die

unverbrauchten Kohlenteile, die aus Tausenden
von Schornsteinen herausgestoßen werden, wie

Schleim an die Häuser, Straßen, Tiere und
Menschen, sinden ihren Weg in alle Poren und-
bleiben darin sitzen.

(Fortsetzung solgt.)
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Die Reklame der Technik im Altertum. Man
kannte auch im Altertum schon die Reklame. Aller-
dings hatte sie damals eine ganz andere Form als
heute, weil in einer Stadt die meisten Leute sich
gegenseitig kannten. Die Händler konnten sich
begnügen, ihre Waren einsach zum Verkaus auszu-
legen. Es kamen allerdings auch vielsach Aus
ruser vor. In Pompeji hat man aber auch Re-

Stetnrasel al« Rellemeschtld sür einen Steinmetz in Pompeji.

klametaseln gesunden, die etwa die Stelle unserer
Aushängeschilder vertraten. So is

t

aus einer dieser
Taseln ein Soldat dargestellt, der aus einem
Schlauche trinkt, aus einer andern ein Bäcker bei
der Arbeit. Das waren Reklamen sür eine Wirt-
schast und eine Bäckerei, aber sie waren nicht
außen am Gebäude angebracht, sondern im In
nern, weil im Süden immer die Türen ossen
standen und jeder Vorübergehende die Tasel im

Innern sehen konnte. Besonders interessant is
t die

hier wiedergegebene Tasel, die einem Steinmetzen
als Reklame diente. Er hat in den Stein sein
Handwerkszeug eingemeißelt, so daß jeder, der sie
sah, aus den ersten Blick erkannte, daß dort ein

Bauunternehmer wohnte. Dies is
t

wohl eines der

ältesten Dokumente der Reklame in der Technik
und zugleich ein Vorbild sür die späteren Zeichen
der Baumeister an großen Bauten. T.K.
Personalnachrichten. Der Göttinger Privat

dozent Dr. phil. Adols Bestelmeyer, zurzeit
bei der Marinestation in Kiel, hat einen Rus als
außerordenklicher Prosessor sür Physik sür den nach
Aachen gegangenen Prosessor Stark an die Uni
versität Greisswald erhalten. — Geheimrat

N ernst, der bekannte Physiker, erhielt den Orden
?our Is mörits, — Die Technische Hochschule zu
Breslau ernannte den Herzog Viktor von

R atibor anläßlich seines 70. Geburtstages in
Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste
um Entstehen und Gedeihen dieser Hochschule zum
Dr.-Jng. Konoris osuss, — Die Technische Hoch
schule in Aachen verlieh dem Geheimen Oberbau
rat Bruno Kunze, Vortragenden Rat im preu
ßischen Ministerium der össentlichen Arbeiten, die
Würde eines Doktoringenieurs ehrenhalber.
Die höchste Schwebebahn Tirols. Die Wun

der der Technik sind sür alle Wellt zerstreut, und
wenn auch leider manche nicht zur Verschönerung
der Landschast beitragen, so sügen doch andere sich

ganz gut in ihren Rahmen ein. Das gilt z. B.
von der bei Meran erbauten Schwebebahn nach
dem Vigiljoch, die eine wunderschöne Aussicht
bietet. Die kleinen Schwebewagen gestatten so-
gar einen Ausenthalt aus dem Dache während der

Fahrt. Der untere Bahnhos liegt 318 m, der obere
1468 m hoch, die Länge der Bahn beträgt 2200 m.
Ein Preisausschreiben zur Schassung von

Kleiderverschlüssen bzw. Kleidungsstücken, welche
den Arm»Amputierten und Armbeschädigten das
An» vnd Auskleiden ohne sremde Hilse ermog»
lichen, erläßt das Knops-Museum von Heinrich
Waldes in Prag-Wrschowitz. Der Gesamtbetrag des
Preisausschreibens von S<XX> Kronen ist in 43
Preise von S« bis I00« Kronen eingeteilt. Das
Preisgericht wird spätestens am 31. Mörz 1918
zusammentreten. Die Einsendungen werden, so

weit dies möglich ist, vor der Preisverteilung durch
das Entgegenkommen des Herrn Oberstabsarztes
Univ.-Prosessor Dr. Jedlieka Prag, in der von ihm
geleiteten k. u. k. Jnvalidenschule erprobt. Die
Teilnahme an dem Preisausschreiben is

t jeder
mann, In- und Ausländern, gestattet. Jede Ein
sendung muß den genauen Namen, den Stand
und die Adresse des Teilnehmers enthalten. Auch
mehrere Lösungen von einem Einsender sind zu
lässig. Jeder Teilnehmer soll Modelle mit ent-

^

Die Schwebebahn nach dem Vigiljoch in Tirol.

sprechenden Zeichnungen und Beschreibungen ein
reichen. In Ausnahmesällen sind auch nur schrist
liche Mitteilungen möglich. Das Knops-Museum
behält sich vor, in solchen Fällen zur besseren
Veranschaulichung Modelle und Zeichnungen aus
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eigene Kisten ansertigen zu lassen. Das Knops-
Museum is

t bereit, nach vorheriger Verständigung,

Teilnehmern den Betrag sür die Ansertigung von
Modellen und Zeichnungen zu vergüten, sowie
deren Ansertigung zu besorgen. Die vom Mu
seum angesertigten und bezahlten, sowie die von
den Teilnehmern nicht zurückverlangten Stücke,
gehen in das Eigentum des Museums über.
Die Einsendungen müssen bis spätestens

31. Januar 1918 an die Adresse: „Knops-Mu-
seum Heinrich Waldes, Preisausschreiben, Prag-
Wrschowitz" ausgeliesert sein. Damit den reichs-
deutschen Teilnehmern keine Zoll- und Versen-
dungs-Schwierigkeiten entstehen, is

t unter der

schnitten halte. Der deutsche Motorpslug hat bis
zu Beginn des Krieges trotz Chauvinismus und
Antipathie in Frankreich seine Stelle behauptet
und bis in den Juli 1914 hinein Auszeichnungen
erhalten. Dabei interessiert vor allem die Frage,
wieviele Motorpslüge lausen jetzt in Frankreich
und wieviel werden bei Kriegsende voraussichtlich
dort im Betriebe sein. Wenn man bedenkt, daß
seit Monaten der Schrei nach Motorpslügen immer
lauter wurde und vom ganzen Lande seit Beginn
des U-Boot-Krieges alle Anstrengungen gemacht
wurden, landwirtschastliche Maschinen sowohl ein

zusühren als zu erzeugen, so is
t die Menge an

Motorpslugmaterial sehr klein. Die Zeitung „l^e

Tie größte Schmalspur'Eisenbahnbrücke Deutschland«.

Adresse des Kuratoriums Mitgliedes Herrn Eduard
Merzinger, Mitinhaber der Firma Waldes u. Co.
in Dresden, eine Sammelstelle sür reichsdeutsche
Sendungen errichtet worden. Alle diese Sendun^
gen müssen bis 31. Januar 1918 ausgeliesert sein
und die Ausschrist tragen: „Knops-Museum Hein
rich Waldes, Preis-Ausschreiben (Herrn Eduard
Merzinger, Dresden A., Meine Planensche Gasse
39/41),"

Die größte Schmalspur-Eisenbahnbriicke Deutsch
lands is

t die berühmte Greisenbachtal-Brücke im

Sächsischen Erzgebirge, Sie is
t

186 Meter lang
und 135,5 Meter hoch.

Motorpslüge in Frankreich. In den Mittei
lungen der Deutschen Laudwirtschastsgesellschast

berichtet von Münchow: Die Motorpslüge
hatten in Frankreich trotz vieler Ausstellungen,
Preisausschreiben, Schaupslügen usw. vor dem

Kriege nur wenig Anwendung gesunden, die sran
zösische Anschauung neigte mehr zur Verwendung
von Bodensräsern, so daß die „8o«ist« k'rsnysiso

6e Uoto«ulturs" als einzige, gut eingesührte Firma
bezeichnet werden kann, obgleich der Motornlteur
bei Konkurrenzvslügen gd„z jämmerlich ubge-

^ournsl" bringt in ihrer Nummer von 19. Juli
eine kurze Notiz, worin die Zahlen sestgelegt sind.
Danach betrug das Material an Motorpslugzeugen
am lv. Juli: III amerikanische Traktoren, die
vorher ini Lande waren und nunmehr vom Staate
ausgekaust wurden. Dazu wurden neu von Ame
rika eingesührt 293 Traktoren. Diese Maschinen
wurden in 34 Batterien zur Bewirtschastung durch
den Staat und in 39 Batterien zur Bewirtschastung
durch Syndikate sormiert. Außerdem arbeiten
noch 6 Fowlersche Dampspslugsätze aus Lohnarbeit.
Im ganzen sind also bis jetzt in Frankreich nur
401 Motorpslüge und 6 Dampspslüge tätig. Für
die Zukunst hosst man noch 427 in Frankreich
gekauste Pslüge zur Versügung zu haben, die im
Lause des Monats Juli geliesert werden sollten.
Außerdem sind bei der sranzösischen Industrie 205
Apparate sür die Bodenbearbeitung bestellt, die
bis zum Monat Dezember sertiggestellt sein svllen.— Wenn also alles gut geht, so müßte Frankreich
bis zum Dezember dieses Jahres im ganzen 1036
Bodenbearbeiiungsmaschinen haben. Im Privat
besitz sind höchstens 2«U Apparate, so daß in Frank
reich der Markt sür Motorpslüge noch sür Jahre
hinaus ein guter sein wird, wie auch sür alle
andern landwirtschastlichen Maschinen.



Wer zu Anfang de« 19. Jahrhunderts vorausgesagt hätte: Wir werden mit
dem Feuer sahren, mit dem Blitze schreiben, mit der Sonne malen, der wäre sür
daS Narrenhaus reis erklärt worden, wie Napoleon den Techniker Fulton, der
ihm zum Übergang nach England sein Dampsschissahrtprojekt anbot, als Eharla«
tan abwies. Sermann Opitz.

Die technischen Bibliotheken der industriellen Werke
und der wirtschaftlichen verbände.

von T. ttellen.

Daß jedes industrielle Werk und jeder wirt

schaftliche Verband eine technische Bibliothek be

sitzen muß, is
t

eigentlich selbstverständlich. Die

Ausgestaltung dieser Bücherei is
t aber außer

ordentlich verschieden. Es gibt Werke und Ver
bände, die sich aus das Allernotwendigste be

schränken, während andere mit Recht eine große
Sorgsalt aus die Entwicklung ihrer Bücherei
legen.

Wer Gelegenheit hatte, einen Einblick in den

Werdegang größerer und älterer Jndustriewerke

zu tun, wird in der Regel solgendes seststellen:
Die Anlage der Bibliothek ersolgte nicht aus

dem klaren Bewußtsein einer Notwendigkeit der
selben, sondern war mehr ein Ergebnis des

zusälligen Vorhandenseins einer Anzahl Bücher.
Der Gründer einer Fabrik, der vielleicht in

bescheidenem Umsang angesangen hatte, schasfte

sich sür seinen privaten Bedars einzelne Bücher
an. Er hielt auch diese oder jene Fachzeitschrift,
kam aber vielleicht erst nach Jahren aus den
Gedanken, diese auszubewahren. Fachblätter gab

es ja srüher nur wenige, und zudem standen si
e

nicht aus der Höhe, wie jetzt unsere ersten

Fachzeitschristen. Technische Kenntnisse mußte
man aus der Praxis lernen oder holte si

e

z. B. aus England. Zeitschriften und Bücher
boten lange Zeit wenig, was sür die Praxis in

Betracht kam. Daher rührt bei älteren Männern
der Technik und der Industrie die Gering

schätzung der Literatur. Erst allmählich wurde
es besser. Alsred Krupp studierte viel in Büchern,
weil sein Schulwissen eben klein und lückenhast

geblieben war. Er lernte aus den Büchern
sremde Sprachen, Buchsührung (denn er war

ansänglich sein eigener Buchhalter), Mathematik,
Physik, Chemie usw., aber vor allem arbeitete
er praktisch und suchte alles selbst auszuproben.
7. «. VIII. u. 1. IV. ll.

Die Bücher, aus denen er etwas lernte, arbeitet:
er gründlich durch und scheute sich auch nicht,

Striche an den Rand zu machen oder Be
merkungen hineinzuschreiben. Respekt vor dem

Buche als solchem hatte er nicht. Für ihn ?am
nur der Inhalt in Betracht, das was er oder
einer seiner Mitarbeiter daraus entnehmen
konnte. Noch jetzt kann man in der Technischen
Bibliothek der Gußstahlsabrik in Essen in man

chen Büchern die Spuren seiner Tätigkeit vor

sinden.

Im Lause der Jahre sammelten sich bei
Krupp eine größere Anzahl Bücher an, zumal
auch einzelne Betriebe dieses oder jenes Buch

zu ihrer Orientierung brauchten. Sie wurden
schließlich in einzelnen Büros als Ballast emp
sunden, und so kam man aus den Gedanken, si

e

möglichst überall auszuscheiden und in einem
besonderen Raum zu vereinigen. In dieser
Weise entstand die Technische Bibliothek, und

ähnlich wird es in vielen andern Werken ge
gangen sein.

Erst später kam System in die Sache. Die

technische Literatur mußte erst an Umsang und
Wert zugenommen haben, daß man die Bedeu
tung einer Bibliothek schätzen lernte. Oft war
es aber noch ein anderes Moment, das sördernd
eingriff. Der Besitzer, der Direktor oder ein
leitender Beamter wollte in diesem oder jenem
Buche, das er srüher einmal in der Hand gehabt
hatte, etwas nachsehen, aber alles Nachsuchen
war vergeblich. Man hatte den Büchern keine
Bedeutung beigemessen, si

e

achtlos umherliegen

lassen. Dieser oder jener Angestellte hatte ein

zelne Bücher mit nach Haus genommen und ver
gessen, si

e wieder mitzubringen; vielleicht war
er inzwischen längst aus dem Werke ausgeschie
den. Schließlich sührte die ganze Unordnung

21
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zum Erlaß von Vorschriften über die Benützung
der Bibliothek.
Wenn heutzutage ein neues Industrie-Werk

gegründet wird, so wird natürlich schon vorne

herein eine Bibliothek systematisch angelegt. Da
bei werden auch die jetzt in allen größeren Bib
liotheken eingesührten Regeln der Bibliothek
wissenschast sür Einrichtung und Benutzung be

achtet. Wirtschaftliche Verbände haben sich an

sänglich zumeist aus eine geringe Zahl der not

wendigsten Fachschriften beschränkt. Später haben
dann aber wenigstens die größeren Verbände auch
ihre Bibliotheken so ausgestaltet, daß ihre Mit
glieder nicht mehr aus die Benutzung sremder

Bibliotheken angewiesen sind.
Der Umsang der technischen Bibliotheken

bei industriellen Werken und Verbänden is
t

noch

heute außerordentlich verschieden. Als Beispiele
reichhaltiger Bibliotheken seien die Technische
Bibliothek der Krupp'schen Gußstahlsabrik und
die Bibliothek des Bergbaulichen Vereins in

Essen erwähnt.

Die Technische Bibliothek der Kruppschen
Fabrik is

t

nicht zu verwechseln mit der Krupp

schen Bücherhalle, die später eingerichtet wurde
und vor allem eine Volksbibliothek sür die An
gestellten und ihre Angehörigen darstellt. Erstere

is
t ja auch in der Hauptsache sür die Beamten be

stimmt. Sie enthältnatürlichnichtbloß Werke, die
sich aus den Gußstahl, überhaupt die Herstellung
und Bearbeitung von Metallen beziehen, soiv,
dern überhaupt die ganze Literatur über die

Technik. Die Kruppsehen Werke umsassen ja

so viel verschiedenartige Betriebe, z, B. auch
Schlosserei, Schreinerei, Buchdruckerei, photo
graphische Anstalt, Mühlenbetrieb, Metzgerei
usw., daß sür jedes dieser Gebiete wenigstens

die wichtigere Fachliteratur vorhanden sein muß.
Die Auswahl und Beschassung geschieht in der
Weise, daß die zuständigen Beamten die von

ihnen gewünschten Werke, Zeitschriften und Kar
ten der Leitung der Bibliothek mitteilen. Die
von den Buchhandlungen der Bibliothek zur
Ansicht zugesandten Werke werden den inter

essierten Stellen zur Durchsicht und Begutach
tung übermittelt. Durch die Bibliothek können

auch die neuesten Erscheinungen zur Ansicht
verlangt werden.
Die Bestände der Technischen Bibliothek sind

natürlich nicht bloß in einem Zettelkatalog,

sondern auch in gedruekt vorliegenden Katalogen
verzeichnet, zu denen etwa alle zehn Jahre ein
Nachtrag erscheint, bis es sich als notwendig
herausstellt, wieder einen neuen Gesamtkatalog

herauszugeben. In der Technischen Bibliothek

der Kruppschen Fabrik is
t

seit älterer Zeit eine

Einteilung vorhanden, die zwar neuerdings ver

bessert worden ist, soweit das noch angängig
war, die aber nicht gerade als ideal bezeichnet
werden kann. Sie sängt z. B. an mit „Mis-
zellen (!) und Werken, welche das ganze Gebiet

berühren" und endigt auch mit Miszellen.
Philosophie und Theologie, die natürlich hier
keine große Rolle spielen, aber immerhin ver
treten sind, rangieren in der letzten Abteilung
hinter Hygiene und Rettungswesen (!). Eine
derartige Einteilung war natürlich nur srüher
möglich, wo eine ganz untergeordnete Kraft
mit der Leitung der Bibliothek beauftragt war.

Auch bei der Bibliothek des Bergbaulichen
Vereins in Essen is

t die Anordnung lediglich

nach praktischen Gesichtspunkten ersolgt. Die
Einteilung is

t

systematisch und zwar mit so viel
Abteilungen, Unterabteilungen und kleinen
Gruppen, daß man alle Literatur über ein ge

wisses Gebiet oder eine bestimmte Frage ver

einigt sindet, z. B. über die Kohlengebiete an
der Saar oder das Wurmrevier, während man
sonst in Katalogen von wissenschaftlichen Biblio
theken, in denen große Gruppen nur nach den
Autorennamen geordnet sind, oft Hunderte von
Seiten durchsuchen muß, um einzelne bestimmte
Werke zu sinden. Natürlich müssen bei jener
Anordnung manche Bücher an verschiedenen
Stellen ausgesührt werden. Das is

t

denn

auch der Fall bei dem Katalog des Berg
baulichen Vereins, der insolgedessen einen recht
erheblichen Umsang angenommen hat, aber

sür einen erstaunlich billigen Preis auch im
Buchhandel erhältlich ist.

Während der Bergbauliche Verein in erster
Linie die gesamte ältere und neuere Literatur
über den Bergbau besitzt, daneben aber auch
das Hüttenwesen und die Volkswirtschast sehr

stark pslegt, sind bei Krupp alle technischen
Gebiete vertreten. So umsaßt in der 1

. Ab
teilung der Technologie: ^. Mechanische Tech
nologie: 1

.

Bearbeitung der Metalle; 2
,

Be
arbeitung des Holzes; 3

.

Fabrikation des

Papieres; 4
.

Buchdruckerei und Schriftgießerei,
Galvanoplastik; 5

.

Geschützsabrikation (Lasetten);

6
.

Handseuerwassen und blanke Wassen, 7
.

Schlos
serei; 8

.

Schmieden; 9
. Dekorationsmalerei, An

streicherei usw.; 10. Tischlerei; 11. Bäckerei;
12. Buchbinderei; 13. Klempnerei; 14. Uhr-
macherei. Dann solgt: L. Die chemische Tech
nologie (mit 15 Gruppen) und O. die elek

trische Technologie. Die weiteren Gruppen sind:
Mechanik und Maschinenwesen; Seewesen im all
gemeinen; Schisssbau und Schisssmaschinen,
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Schissahrtskunde; Baukunst; Wasser-, Straßen-
und Brückenbau; Eisenbahnen, Post- und Tele

graphenwesen; Handel und Handelswissenschaft;

Berkehr; Geldmarkt; Münzen, Maße und Ge

wichte; Landwirtschast und Viehzucht; Forst

wissenschaft.

Des weiteren solgen die Abteilungen: Na

turwissenschast
— Mathematik — Militär

wissenschasten
—
Periodische Werke und Gesell-

schastsschriften
— Literatur; Bücherkunde und

Bibliothekwissenschaft
— Allgemeine Enzyklo

pädien und Sachwörterbücher
—
Geschichte und

Archäologie — Geographie - Topographie und
Reisebeschreibungen — Politik, Staats- und

Volkswirtschaft. Gesetzsammlung, Statistik
—

Hygiene und Rettungswesen ; Philosophie, Theo
logie, Pädagogik, Schul- und Bildungswesen,

Miszellen. Unbedingt notwendig is
t

natürlich
ein alphabetisches Namen- und Sachregister,
aus dem man sosort seststellen kann, ob' ein

Werk eines bestimmten Autors vorhanden is
t

oder auch ob über ein einzelnes Thema ein Buch

zu sinden ist.

Sehr ersreulich is
t es, wenn die Leitungen

industrieller Werke bei der Bewilligung von

Mitteln sür die Bibliothek nicht zu engherzig
versahren. Namentlich sollte man den Angestell

ten Gelegenheit geben, nicht bloß rein sachwissen-

schastliche Neuheiten kennen zulernen, sondern

auch Werke aus anderen Gebieten der Technik,

Industrie, der Volkswirtschast, der Naturwissen

schast usw. Der Vorteil kommt ja doch schließ

lich dem Unternehmen zugute. In der Geschäfts-
Ordnung der Kruppschen Bibliothek heißt es

zwar in Fl: „Die Bibliothek soll im allgemei
nen solche Werke umsassen, welche zur Förderung
und Wahrung der geschästlichen Inter
essen dienen." In Wirklichkeit versolgt si

e

aber viel weitere Zwecke, Sie hat außerdem
einen Lesezirkel eingerichtet, durch den die neue

sten Erscheinungen aus allen Gebieten der sür
die Gußstahlsabrik einschlägigen Technik zur all

gemeinen Kenntnis gebracht werden.
Da mit vieleil industriellen Werken auch

Volksbüchereien verbunden sind, liegt die Frage
nahe, ob es nicht zweckmäßig wäre, die technische
Werkbibliothek damit zu verbinden. Diese Frage

is
t aber unbedingt zu verneinen. Aus Sparsam

keitsgründen sind zwar in einzelnen Fällen
(namentlich in der Kriegszeit) die beiden Biblio
theken derselben Leitung unterstellt worden.
Beide versolgen aber ganz verschiedene Zwecke
und bleiben am besten getrennt. Da nun die
Volksbibliothek neben der Unterhaltungsliteratur

auch populärwissenschastliche, in manchen Fällen
sogar streng wissenschastliche Werke enthält, so

ersolgt aus dem Gebiete der Technik eine Berüh
rung der beiden Bibliotheksgebiete. Ein Ar
beiter verlangt z. B. in der Volksbibliothek
ein technisehes Werk, das dort nicht vorhanden
ist, wohl aber in der Werksbibliothek. In solchen
Fällen erhält er bei Krupp das Werk durch
Vermittlung der Bücherhalle aus der Technischen
Bibliothek. Eine solche Verbindung zwischen
den beiden Bibliotheken is

t

natürlich ganz an

gebracht. Überhaupt sollte man in den Vor
schriften über die Benützung tunlichst liberal

versahren. Bücher einer technischen Bibliothek
sollen zwar dauernd erhalten bleiben (im Gegen

satz zur Volksbibliothek, wo eine odnungsgemäße
Abnützung ein ersreuliches Zeichen ist), aber

wenn ein technisches Werk von Angestellten so

stark benutzt wird, daß es erneuert werden muß,
kann die Werksleitung auch dies nur als einen
Beweis des Fortbildungsdranges ihrer An
gestellten betrachten und sollte sreudig die ge

ringe Mehrausgabe bewilligen.

Die optischen Instrumente im Kriege.
von vipl.-Ingenieur g. Hamm. Mit 4 gbbildungen.

Es is
t ein altes und wahres Wort, daß wir

erst schätzen lernen, was wir nicht mehr haben,
ein Wort indessen, das durch den Krieg eine

seltsame Umkehrung ersahren hat. Denn wir
können wohl sagen, daß wir jetzt erst schätzen
lernen, was anderen sehlt und was wir haben,
wobei die anderen unsere Feinde sind. Das,
was ihnen sehlt, is
t

so manches hochwertige

Jndustrieerzeugnis, mit dem srüher Deutschland

die Welt versorgte und das nun auch zu Phan
tasiepreisen nicht mehr zu haben ist. Dazu
rechnen in erster Linie die Erzeugnisse der deut

schen optischen Industrie, die ebenso, wie die
der chemischen, ihresgleichen in der Welt nicht
haben. Wie unsere Feinde si

e entbehren, das

können wir leicht aus den geradezu kramps
hasten Anstrengungen entnehmen, die sie machen,
um irgendwelche Erzeugnisse dieser Industrie
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in die Hände zu bekommen, weil einsach keine

Möglichkeit sür sie besteht, sich Ersatz dasür

zu beschassen. Denn „mobilisieren" kann man

die optische Industrie nicht, wie dies Lloyd

George mit anerkennenswerter Energie mit der

englischen Munitionsindustrie getan hat; es

bedars einer nicht jahre-, sondern jahrzehnte

langen Schulung, um den dazu gehörigen Ar
beiterstamm heranzuziehen, sich die genügend

ersahrenen Schleiser zu schulen usw. Und end

lich gehört zu einem wirklichen Ersolge die

Verbindung handwerklicher Tüchtigkeit mit

gründlicher wissenschaftlicher Forschung, die

unsere ganze Technik auszeichnet und auch sür

die Blüte unserer optischen Industrie entschei
dend gewesen ist. Man braucht nur an den

kürzlich anläßlich seines hundertjährigen Ge

burtstages so viel genannten Namen von

Carl Zeiß zu denken, der in dem Universitäts
prosessor Emst Abbe den kongenialen Gelehr
ten sand. Die Verbindung dieser beiden sührte

zur Blüte des Jenenser Werkes und mittelbar

auch zu der der ganzen optischen Industrie
Deutschlands, weil si

e Abbe zu vielen grund

legenden Forschungen aus optischem Gebiete an

regte. Der deutsche Mikroskop-, Prismenglas-
und Femrohrbau is

t

aus si
e

zurüekzusühren.

Da bei einer Beschreibung der üblichen
optischen Instrumente dauernd einige optische

Grundbegrisse eine Rolle spielen, seien si
e

zu

erst kurz erläutert. Da is
t als einer der wich

tigsten die Vergrößerung zu nennen. Man
versteht darunter kurz das Verhältnis des er
blickten Gegenstandes (im Femrohr) bei der

Betrachtung mit sreiem Auge und mit einem

Femglase. So könnte man sich populär aus
drüiken, aber wissenschastlich is

t

diese Aus

drucksweise nicht. Denn wie groß erscheint uns

denn der Gegenstand mit sreiem Auge? Dasür
gibt es gar keinen sesten Maßstab; der vor das

Auge gehaltene Daumen kann uns ja den größ
ten Berg, der in genügender Entsernung liegt,
verdecken. Zunächst müßten wir also einen

sesten Maßstab sür die Größe eines Gegen
standes, den wir nicht unmittelbar ausmessen
können, sinden, und dann können wir an einen
Vergleich gehen. Einen solchen sesten Maßstab
liesert uns der sog. Gesichtswinkel, unter dem
wir einen Gegenstand erblicken. Ziehen wir
von dem (punktsörmig gedachten) Auge je eine

Linie nach dem Fuße und der Spitze des

Berges, so sehen wir, daß diese beiden Linien
einen Winkel einschließen, der bei gegebener

Größe des Berges nur von seiner Entsernung
von dem Auge abhängt, bei wachsender Ent

sernung kleiner, bei kleiner werdender Ent

sernung aber größer wird. Ein neben dem
Berge stehendes Haus erscheint uns unter einem

ganz anderen Gesichtswinkel, wodurch ein

Größenvergleich ermöglicht wird. Die Wirkung
des Fernrohres besteht nun darin, daß es uns

den Berg scheinbar näher bringt, d.h. es läßt

ihn unter einem größeren Gesichtswinkel er

scheinen, als ihn das bloße Auge sieht. Dabei

werden dann auch, wenn nur das Fernrohr
genügend gut ist, allerhand Einzelheiten sicht
bar, die mit unbewassnetem Auge nicht sichtbar
sind; die Vergrößerung ermöglicht also auch
ein deutlicheres Sehen. Das Maß der erzielten
Vergrößerung hängt nun ganz von der Ausgabe
ab, die von dem Femrohr erwartet wird. Je
stärker die Vergrößerung, um so schwerer und

größer wird auch das Fernglas, man kann

also nicht beliebig weit gehen, ein sest eingebau

tes Fernrohr wird dann eine weit stärkere
Vergrößerung zulassen, als ein sür den Hand
gebrauch bestimmter Feldstecher. Noch von einer

anderen Bedingung hängt die Vergrößerung ab,

von der Lichtstärke, mit der wir uns gleich
beschästigen wollen. Und zwar is

t der Zusammen
hang im allgemeinen der, daß, je größer die

Lichtstärke eines Glases ist, umso geringer die

Vergrößerung und umgekehrt. Die praktisch

gebrauchten Gläser müssen also immer einen
Kompromiß zwischen drei Größen darstellen,

si
e

sollen leicht, möglichst lichtstark und stark

vergrößernd sein. Für die erste und die dritte
Eigenschast sind die Grenzen durch die Prismen
gläser gegenüber den älteren Galileischen Glä

sern wesentlich hinausgeschoben worden, wäh
rend in der zweiten Eigenschast diese über

legen waren.

Die optischen Fabriken stellen nun ver

schiedene Gläser her, die den verschiedenen zu

stellenden Ansorderungen möglichst gerecht wer
den. Bei Tage und hellem Sonnenschein kommt
man mit einem lichtschwächeren Glase aus und
will vor allem starke Vergrößerung haben, um
die herrschende Klarheit der Luft ausnützen
und recht weit sehen zu können. Dasür gibt es

denn ein Glas mit der ungemein starken Ver
größerung zwölssach, das aber nur eine Licht
stärke von neun hat (was das bedeutet, wird

gleich erklärt). Bei Nacht und Nebel aber is
t

es wichtiger, daß das Glas recht lichtstark ist;
weit kann man doch nicht sehen, dasür will man
aber recht deutlich sehen, dazu wird dann ein

Nachtglas mit der hohen Lichtstärke von 25,

aber nur sechssacher Vergrößerung hergestellt.
Am meisten in Gebrauch sind Prismengläser
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mit einer achtsachen Vergrößerung, die dabei

eine Lichtstärke von etwa 12—16 haben. Das sind
dann eigentliche Universalgläser.
Nun zum Begriff der Lichtstärke. Da-

bei wollen wir uns aus das Fernrohr beschränken,
nicht von den photographischen Objektiven reden,

wo er etwas anderes bedeutet und auch nicht
von den Mikroskopen, wo er wieder einen an

deren Sinn hat. Also versteht man unter Licht
stärke die Helligkeit des Bildes, wie es unserem
Auge erscheint, und zwar wird si

e

gemessen

durch das Größenverhältnis zwischen der dem

Gegenstand zugekehrten Objektiv- und der dem

Auge zugekehrten Okularlinse, Dieses Verhält
nis, ins Quadrat erhoben, gibt unmittelbar
die Lichtstärke des Glases. Wenn beispielsweise
das Objektiv einen Durchmesser von 50 mm, das

Okular einen solchen von 12,5 mm hat, so is
t das

Verhältnis 4 und die Lichtstärke des betressen
den Glases 16. Man kann die Lichtstärke auch
noch aus andere Weise unmittelbar messen.
Wenn man das Glas in kleiner Entsernung vom
Auge hält, das Okular dem Auge zugekehrt,

so sehen wir darin das Bild des Gegenstandes
als kleines, helles Scheibchen, dessen Größe
mit einem Maßstabe unmittelbar zu messen nicht

schwer ist. Dieses Maß ins Quadrat erhoben,
gibt wieder die Lichtstärke. In dem erwähnten
Falle würdeu wir also in dem Objektiv eine

Scheibe von 4 mm Durchmesser erbliiken. Die

Lichtstärke der üblichen Gläser schwankt, wie

schon erwähnt, zwischen 9 und 25, während die

alten Galileischen Gläser Lichtstärken bis zu
50 zuließen, bei allerdings nur viersacher Ver
größerung. Da die Lichtstärken unserer Pris
mengläser durchaus ausreichend sind und die

Vergrößerung weit wichtiger ist, bedeutet ihre
Ersindung also einen ganz gewaltigen Fortschritt.
Die Begrisse der B r e ch u n g und Zurück

wersung können wohl als allgemein bekannt
vorausgesetzt werden. Es se

i

nur kurz aus die

selten vorkommende totale Reslexion ein
gegangen. Wenn ein Lichtstrahl senkrecht aus
eme Glasflache trifft, so wird er aus si

e ein

dringen und an der anderen Seite wieder aus

treten. Trisst er aber nicht senkrecht aus, so

wird er zum Teil zurückgeworsen, um so mehr,

je schräger er auftrisst. Es kommt aber ein
Punkt, wo er überhaupt nicht mehr eindringt.

sondern vollständig zurückgeworsen wird, das
nennt man dann totale Reslexion. Bei welchem
Winkel si

e eintritt, das hängt ganz von dem

Brechungskoeffizienten des Glases ab, immer
aber schon bei Winkeln, die um weniger als
45» von der Senkrechten abweichen. Man kann

dann also mit einer gewöhnlichen, unbelegten

Glassläche spiegeln, und zwar so gut wie mit
dem besten Silberspiegel. Diese Erscheinung

is
t

sür das Verständnis des Prismenglases von

grundlegender Wichtigkeit.

Sehr wesentlich sür eine entwickelte optische

Industrie is
t

natürlich die Frage der Gläser,
wie sür jede Industrie ihre Rohstosse wesentlich
sind. Hier gewinnt die Frage aber noch ein an
deres Aussehen, weil Glas kein Naturerzeugnis,
sondern Kunstprvdukt ist. An Eisen oder Kupser

is
t

nichts zu ändern, wir müssen si
e

so hinneh
men, wie si

e die Natur uns darbietet; höchstens
können wir sie mehr oder weniger sorgsältig
reinigen urch so ihre Brauchbarkeit sür bestimmte

Zwecke beeinflussen. Anders mit dem Glas.

Hier wäre es der wünschenswerte Zustand, das
Glas mit solchen Eigenschasten herzustellen, wie
es gerade am günstigsten sür den jeweiligen

Verwendungszweck ist, also den Brechungs

koessizienten und das Farbenzerstreuungsvermö-
gen, ebenso wie die Haltbarkeit nach Willkür
beeinflussen zu können. Aber jahrhundertelang
konnten die Glaswerke nichts anderes liesern,
als ihre gewohnten Kron- und F l i n t g l ä s e r,

die beide ihre bestimmten optischen Eigenschasten

hatten, von denen nur in ganz engen Grenzen
Abweichungen möglich waren. Alle wünschens
werten Verbesserungen der optischen Instru
mente, wie Mikroskop und Fernrohr scheiterten
an diesem Hindernis, Erst in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde es
beseitigt. Damals gründete der geniale Ernst
Abbe zusammen mit dem noch lebenden
Dr. Otto Schott das Jenaer Glaswerk,
in dem es durch gründliche wissenschaftliche Ar
beit in Verbindung mit praktischer Ersahrung

(Dr. Schott stammte aus einer alten Familie
von Glashüttenlenten) gelang, der Schwierig
keiten .Herr zu werden und wirklich Gläser
ganz nach Wunsch herzustellen. Damit war
denn die optische Industrie gegenüber allen
anderen Industrien in einer weitaus günstigeren
Lage, weil si

e

ihre Rohstosse sozusagen nach
Bestellung haben konnte, wenn auch natürlich
der Glaschemiker nicht jedem Wunsch des Opti
kers entsprechen konnte. Namentlich an mangel

haster Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

scheiterte manche schön ausgedachte Glasart. Aber
die Leistungen der Jenaer Hütte hatten doch
einen ungeheuren Einfluß. Die ganze moderne
Optik beruht aus ihren Gläsern. Weder das

heutige Fernrohr, noch Mikroskop oder anastig

matisches photographisches Objektiv wären ohne

si
e nur denkbar.



32« A. Hamm:

Wenn wir von den photographischen Objek
tiven absehen, so is

t

wohl kein anderes optisches

Instrument so verbreitet wie der Prismen-
seldstech er, der zu Hunderttausenden in den

Händen von Ossizieren und Unterossizieren ist.

In der Form, in der er heute im Gebrauch ist,

is
t er eine selbständige Ersindung Ernst Abbes,

obwohl der eigentliche Ersinder der italienische
Ingenieur P o r r o ist, der ihn um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts ersand. Aber die Ersin-
dung blieb damals unsruchtbar, die Zeit war

noch nicht reis dasür. . Einige Jahrzehnte später

ersand Abbe ihn von neuem ganz unabhängig von
Porro, und durch seine enge Verbindung mit der
optischen Industrie gelang es ihm, die Ersindung

Abb, i. Gaug etne« Lichtsirahls tm PrtSmengla«,

nutzbar zu machen. Freilich nicht ohne Mit
hilse Schotts, der den Abbeschen Prismen
seldstecher erst durch eine besonders dasür ge

eignete Glassorte, einen sehr wetterbeständigen
Borosilikatkron, möglich machte. In der Folge
wurde der Prismenseldstecher zum Ausgangs
punkt der wichtigsten optischen Instrumente, die

gerade im «riege eine große Rolle spielen:

deshalb sei ihm eine etwas eingehendere Be

trachtung gewidmet.

Die Abb. 1, die perspektivisch zu betrachten
ist, zeigt schematisch die Anordnung eines Pris
menglases und den Gang eines Lichtstrahls
darin. Wir sehen hier die 4 Prismen 1— 4,

im wirklichen Glase is
t vor 1 und hinter 4

noch eine Linse angeordnet, die wir aber hier,
als sür diese Betrachtung, unwesentlich weg

gelassen haben. Der ankommende Lichtstrahl

trisst zuerst aus das Prisma l
, die senkrecht

stehende Fläche wird von ihm durchschnitten,
dann gelangt er an die schräge Fläche. Hier
aber kommt er nicht weiter, denn aus diese

Fläche trisst er unter einem Winkel von
45« aus, und wir erinnern uns, daß bei

diesem Winkel schon totale Reslexion eintritt.

Insolgedessen wird der Strahl senkrecht nach
unten geworsen; hier trisst er aus das Prisma

2 aus, wo er dasselbe Schicksal erleidet und

nach 3 zu geworsen wird. Von 3 gelangt er
aus die gleiche Weise, also wieder durch totale

Reslexion nach 4
,

von wo er durch eine Linse
in das Auge eintritt. Er ist also im ganzen
viermal total reslektiert worden, zuletzt hat er

wieder die gleiche Richtung wie vor seinem
Eintritt in das Prisma 1

,

is
t nur in der Lage

gegen diese etwas verschoben. Welchen Zweck

hat es nun, ihn durch diese 4 Prismen gehen
zu lassen? Nun, erstens muß das Bild aus
gerichtet werden; wollte man die vor 1 und

hinter 4 stehende Linse unmittelbar zusammen
stellen, so hätte man nichts anderes, als das

alte galileische Fernrohr, und das liesert be

kanntlich aus dem Kopse stehende Bilder. In
unseren Operngläsern, in denen sich noch Gali

leische Systeme besinden, is
t

deshalb zwischen
den beiden Endlinsen noch ein besonderes, aus

richtendes Linsenpaar vorgesehen. Weiter muß,

um eine bestimmte Vergrößerung zu erreichen,

zwischen Objektiv und Okular ein gewisser Ab

stand vorhanden sein; dadurch wird das Fernrohr
entsprechend lang, wie wir an den Fernrohren
der Astronomen sehen. Hier dagegen wird das

selbe erreicht, während das Glas klein und daher
leicht bleibt, denn der nötige Weg befindet sich

zwischen den Prismen, der Lichtstrahl wird ge

wissermaßen im Kreise herumgejagt, das Glas
wird dadurch nicht verlängert. Es bleibt schließ
lich nur als Nachteil, wenn man es so nennen

will, die Verschiebung der Lage des Strahles:
insolgedessen stehen Objektiv und Okular nicht
hintereinander, wie man es an jedem Prismen
glas sehen kann. Wir werden aber gleich sehen,
daß das gar kein Nachteil ist, sondern im Gegenteil
ein großer Vorzug. Halten wir ein Prismen
glas vor unsere Augen, so sehen wir, daß die
Objektivlinsen ein ganzes Teil weiter auseinan-

beistehen als die Okularlinsen, eben insolge
jener Verschiebung der Lage des Strahles. Wir

sehen also gewissermaßen so, als ob unsere Augen
weiter auseinander ständen als in Natur. Nun

hängt aber von dem Sehen mit beiden Augen
und von der Größe des Augenabstandes die

Plastik des Sehens ab, d
.

h
. die Fähigkeit

Tiesenunterschiede zu erkennen. Das einzelne
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Auge sieht nur eine Fläche, erst die beiden Augen

zusammen vermögen Körper zu erkennen. Je
weiter si

e auseinander stehen, um so besser kön

nen sie das; also erhöht der Gebrauch des Pris-
menglases die Fähigkeit des körperlichen Sehens
und damit ganz wesentlich die Deutlichkeit des

Sehens. In noch viel höherem Maße zeigt dies
ein Instrument, das aus dem Prismenglase

hervorgegangen ist, indem man diese Neben-

eigenschast zum Extrem gesteigert hat. Ebenso
gut wie beim Prismenglase die Verschiebung

höchstens 1bis2«m beträgt, kann man es ein
richten, daß si

e beliebig groß wird, 50 «m und

mehr beträgt. Dann sitzen also die beiden Objek
tive z. B. an den beiden Enden eines Rohres
von 1 m Länge, in der Mitte des Rohres sitzen
die beiden Okulare, und der Betrachter sieht
mit einem Augenabstande von 1 m, d

.

h
. mit

ungesähr I5mal vergrößerter Plastik, Wenn
man nun die beiden Rohrenden um ein in der

Mitte sitzendes Gelenk beweglich macht, so kann
man sie nach Belieben hochklappen und dadurch
einander nähern und umgekehrt, das Scheren
sernrohr is

t sertig. Die große Beliebtheit,
deren sich dieses im Kriege ersreut, rührt gerade
von der ungemeinen Deutlichkeit her, die alles

dadurch Gesehene zeigt.

Mit dem Scherensernrohr is
t es auch möglich,

um die Ecke zu sehen. Wenn der Betrachter
hinter einem Baume steht, so können die beiden

Objektive zu beiden Seiten hinter dem Baume

hervorragen, während der Beobachter in der

Deckung, die ihm der Baumstamm gewährt,
in Sicherheit ist. Ebenso is

t

es auch möglich,

die beiden Rohrhälsten nach oben zu klappen
und dadurch etwa aus einem Schützengraben

zu beobachten, was im Gelände vorgeht. Und

gerade diese Anwendungsweise sührt uns un

mittelbar zu einem anderen Instrument, das in

unserem Kriege ebensalls eine sehr große, und

sür uns äußerst wichtige Rolle spielt, dem

Sehrohr (in Laienkreisen meist Periskop
genannt) der Unterseeboote. Denn mit

diesen nach oben geklappten Rohrhälsten könnte

ja auch ein unter der Wasserobersläche sahren
des Boot beobachten, was über dieser vorgeht.
Wenn die Sehrohre etwas anders gebaut sind,

so is
t daran nur der nebensächliche Umstand

schuld, daß si
e

erheblich länger sein müssen,
als die Hälsten eines Scherensernrohres, weil
das Unterseeboot noch mehrere Meter unter der

Wasserobersläche sehen will. Da nun beim

sahrenden Boot der ganze Wasserdruck der Fahrt
aus das Sehrohr wirkt, so muß es schon recht
krästig gebaut werden, um ihm standzuhalten.

Deshalb is
t ein Sehrohr ein sehr schweres

Gerät; wollte man gar ein Doppelrohr bauen
wie beim Feldstecher oder Scherensernrohr, so

würde das Gewicht sür das kleine Unterseeboot

wohl zu groß werden, deshalb begnügt man

sich mit einem Rohre. Die optische Einrichtung
und den Laus der Lichtstrahlen in einem Seh
rohr zeigt die Abb. 2

.

Durch die Linse 1 wer
den die Lichtstrahlen gesammelt und aus das

Prisma s geworsen, wo sie die bekannte totale
Reflexion ersahren. Dadurch werden sie senk
recht umgeknickt und nach unten geworsen. Da
bei müssen si

e

mehrere im Rohr enthaltene
Linsen passieren, die in der Hauptsache den

Zweck haben, das durch die erste Linse aus den
Kops gestellte Bild wieder auszurichten. Durch
das Prisma b werden die Lichtstrahlen aber-

Abb, 2
.

Slrahlengang im Sehrohr.

mals senkrecht umgeknickt und so wieder in die

wagrechte Richtung gebracht. Sie treten dann

durch die letzte Linse 2
,

das Okular, in das Auge
des Beobachters ein. Die gewöhnliche Ver

größerung eines solchen Sehrohres is
t nur ge

ring, es soll eben die Umgebung möglichst so

wiedergegeben werden, wie sie wirklich ist, um

dem Unterseebootskommandanten eine sichere
Beurteilung zu ermöglichen. Will er irgend
einen Punkt genauer sehen, so kann er noch eine

stärkere Vergrößerung einschalten.
Diese einsachste Form des Sehrohres hat

den großen Nachteil, daß man immer nur einen
Punkt der Wasseroberfläche beobachten kann,

wenn das Boot also ein seindliches Schiss an
greift, so kann es leicht einen Zerstörer über
sehen, der von hinten oder seitwärts kommt.
Man kann nun sreilich das Sehrohr um seine
senkrechte Achse drehen und so auch die anderen

Teile des Horizonts beobachten, aber nicht immer

läßt sich das bequem ermöglichen. Da is
t nun

eine Abhilse möglich, indem man mehrere
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Linsen- und Prismensysteme in einem Rohr
vereinigt, so daß der ganze Horizont ständig
unter Beobachtung ist. Der Beobachter kann
dann still stehen bleiben, nur das Rohr dreht
sich, so daß ein Prismensystem nach dem anderen
an dem stillstehenden Okular vorbeikommt. Und

schließlich sührt ein Schritt weiter dazu, die
im Rohre untergebrachten optischen Systeme
miteinander zu verschmelzen, etwa aus sechs
Prismen ein ringsörmiges, und aus den zu
gehörigen sechs Linsen ebensalls eine ringsörmige

Linse zu machen. Dieses Sehrohr kann dann

noch so eingerichtet werden, daß es wie eine

lüsmers «bsours sein Bild aus eine weiße Platte
entwirst, so daß es mit einem Male übersehen
werden kann. Allerdings wird ein solches voll
kommenes Sehrohr, der technische Name dasür

is
t Ringbildperiskop, recht groß und

schwer, und hauptsächlich aus diesem Grunde

is
t

seine Einsührung bisher wohl noch nicht
ersolgt. Denn soweit bekannt, verwenden alle

Abb. «. «otnzedenz-Telemeter
vor der nach der

Elnstellung.

Marinen sür ihre Unterseeboote noch die ein

sachen Sehrohre nach Abb. 2
.

Mit Scherensernrohr und Periskop is
t aber

das militärische Bedürsnis noch lange nicht
erschöpst, beim Schießen kommt es ja nicht nur

daraus an, daß man überhaupt etwas sieht,

sondern man muß auch die Entsernung des

Zieles kennen, um es sicher tressen zu können.
Denn die Zeiten, wo man einsach über Korn und
Kimme das Ziel anvisierte und die Neigung
des Rohres nach Gutdünken wählte, sind längst
vorbei, das Schießen is

t

heute eine regelrechte

Wissenschaft geworden, deren erste Voraussetzung

die Kenntnis der Entsernung ist. Es gibt eine
große Zahl von Bauarten solcher Entsernungs
messer, deren einsachste und verbreitetste aus

dem Prismen glase hervorgegangen ist. Wir
erinnern uns, daß bei Betrachtung durch das

Prismenglas, insolge des künstlich erhöhten
Augenabstandes eine vergrößerte Plastik des

Bildes eintrat, die uns alles deutlicher erkennen

ließ. In dieser übernatürlich deutlich gesehenen
Landschaft is

t

eS nun besonders leicht möglich.

Tiesenabstände und somit Entsernungen zu

schätzen. Für Zwecke der Entsernungsmessung
wird nun in den Strahlengang noch eine Glas
platte gebracht, die eine mit der Entsernung
der beiden Objektive photographierte Ent
sernungsskala trägt. Man sieht mm die Land

schast und darin schwebend die Marken der
Skala, so daß das Abschätzen der Entsernungen
eine leichte Sache ist. Freilich trisst das nur
bedingt zu, denn die Voraussetzung dasür ist.

daß der Mensch auch richtig stereoskopisch sehen
kann, also zwei normale Augen hat. Die Zahl
dieser Menschen is

t aber verhältnismäßig klein:

deshalb erwies es sich als nötig, andere Bau
arten von Entsernungsmessern zu schassen.

Großer Beliebtheit ersreut sich der Koin-
ze denz- Eni sern un g s messer, der aus
solgender Überlegung beruht. Wenn ein Gegen

stand durch zwei, etwa 1 m auseinander lie

gende Objektive betrachtet wird, so liesert jedes
ein anderes Bild davon. Wie verschieden solche
Bilder sein können, davon kann sich jeder selbst

«bb. 4. gnvert-Telemeter
vor der nach der

Einstellung.

leicht überzeugen, indem er einen Gegenstand

etwa mit dem linken Auge betrachtet und das

rechte zuhält. Wird nun umgekehrt das linke
zugehalten und der Gegenstand nur mit dem

rechten betrachtet, so ergibt sich ein ganz anderes
Bild. Werden beide Bilder aus die gleiche Fläche
entworsen, so stören si

e

sich gegenseitig voll

ständig; bei unseren Augen schasst nur das von

Jugend an geübte, doppeläugige Sehen Ord
nung. Wenn man nun von dem einen

Objektiv die obere und von dem anderen die

untere Bildhälste entwersen läßt, so sallen

gleiche Gegenstände nicht zusammen, z.

B, liegt
in der oberen Bildhälfte eine Turmspitze er

heblich neben dem Turm der unteren Hälfte,
wie Abb. 3 zeigt. Diese Unterschiede sind um

so größer, je näher der betrachtete Gegen

stand dem Beobachter ist. Aus der Größe des
Unterschiedes kann man also Schlüsse aus die
Entsernung des Gegenstandes ziehen. In den
Weg der Lichtstrahlen bringt man dann einen
Glaskeil, der si

e ablenkt; durch Verschiebung

dieses Glaskeils werden die beiden Bildhälften
genau übereinander gelegt. Sobald dies der



Krane und Verladebrücken in Jndustriehäsen. 329

Fall ist, kann man an einer Skala die Größe
der Verschiebung oder noch einsacher unmittel-
bar die gemessene Entsernung ablesen. In
manchen Fällen is

t

es noch zweckmäßiger, die

eine Bildhälste aus dem Kopse stehen zulassen,
wie dies Abb. 4 zeigt, so erhält man das In-
Vert-Telemeter. Diese Geräte arbeiten

so genau, daß nach gemessener Entsernung der

Artillerist unmittelbar schießen kann, und die
großen Ersolge unserer schweren Artillerie im
Festungskriege und der Schisssartillerie in der

Seeschlacht vor dem Skagerrak sind wesentlich
mit aus die vorzüglich arbeitenden Entsernungs-

messer zurüekzusühren.
Bei allen diesen Geräten is

t nun sreilich
noch ein PMkt zu beobachten, von dem bis
jetzt gar nicht die Rede war, das is

t

die Haltbar-
keit lind Festigkeit. Wir sind gewöhnt, das,
was aus so berühmten Werkstätten Zeiß oder

Görz kommt, ohne weiteres als vorzüglich hin-
zunehmen, wie aber steht es denn damit? Nun,

auch darüber können wir beruhigt sein. Alle
sür Heer oder Marine bestimmten Geräte
werden kriegsmäßig geprüst, d

.

h
.

si
e werden

nach Herzenslust herumgestoßen oder geworsen,

z. B. 600mal aus 1 Meter Höhe aus Stein-
sußboden sallen gelassen, bis über ihre Ver
wendbarkeit auch unter so schwierigen Um-

ständen kein Zweisel mehr bestehen kann.

Was unser Heer den vorzüglichen Leistungen

unserer optischen Fabriken verdankt, das konnte

hier nur andeutungsweise gesagt werden. Unsere
Feinde sind da schlimm daran, sür den riesigen

Verbrauch an optischen Geräten eines modernen

Heeres vom Prismenglase bis züm kompli

zierten Entsernungsmesser stehen ihnen nur

wenige und gänzlich unzureichende Bezugs
quellen zur Versügung. Deshalb is

t unter den

Namen derer, die uns den Sieg bereiten halsen,
der Namen der großen Optiker, in erster Linie
der Ernst Abbes, allezeit mit Ehren zu nennen.

ttrane und Verladebrücken in Industriehäfen.

Mit der gewaltigen Entwicklung, die Han
del und Verkehr in den letzten Jahrzehnten
durchgemacht haben, mußte naturgemäß der
Ausbau der zum Umschlage der heutigen

Massentransporte dienenden Hasenanlagen glei

chen Schritt halten. Zu den bestehenden und
erweiterten Häsen sind daher auch eine ganze

Anzahl neuer Hasenanlagen gekommen, die mit
allen der Neuzeit entsprechenden Einrichtungen

versehen sind, um einen schnellen Umschlag der

eintressenden Massensendungen zu ermöglichen.

Trotz der erheblich gewachsenen Schisssgrößen

is
t

es aus diese Weise gelungen, die Entlade-

zeit eines Schisses, welche srüher allgemein

mit 18 Tagen berechnet wurde, bis aus durch
schnittlich 41/2 Tage abzukürzen. Tie wichtigste
von allen deutschen Binnenwasserstraßen is

t der

Rhein und deshalb finden sich auch gerade dort
die größten und interessantesten Hasenanlagen,

die mit den modernsten Einrichtungen versehen
sind. Ein großer Teil der in den Rheinhäsen
arbeitenden Krane und Verladebrücken, von

denen einige aus den nachsolgenden Abbil

dungen dargestellt sind und im solgenden kurz
beschrieben werden sollen, is
t von der Deutschen

Maschinensabrik A.-G. in Duisburg geliesert
worden, deren Erzeugnisse in allen größeren

Häsen der Welt anzutressen sino.

Mit 6 Abbildungen.
Als Massensendungen kommen neben Stück

gütern hauptsächlich in Betracht Kohlen und

Erze. Für deren Bewältigung haben sich im
Lause der Zeit bestimmte Bauarten von Kranen

usw. herausgebildet, die mit geringen Abwei

chungen so ziemlich in allen Häsen wieder

kehren. Wie überall, so hat auch im Hasen
betriebe die Elektrizität sich mehr und mehr
eingebürgert. Dampskrane kann man hier schon

zu den selteneren Erscheinungen rechnen.
Abb. 1 zeigt einen sahrbaren elektrisch

betriebenen Drehkran der Firma Dyckerhoss 6
c

Söhne in Amöneburg bei Biebrich am Rhein.
Die Tragsähigkeit des Kranes, der sürGreiser-
betrieb eingerichtet ist, und hauptsächlich zum
Verladen von Mergel und Kalksteinen dient,

beträgt 6000 KZ. Sein Ausleger kann nicht
eingezogen werden. Die Ausladung is

t 12 m.

Während die Hub- und Drehbewegung elektrisch
betätigt werden, kann das Versahren des Kra
nes nur durch Handantrieb ersolgen.
Den größten Kran am Niederrhein veran

schaulicht die Abb. 2
. Der Kran steht in Spyck

und gehört dem Verein deutscher Ölsabriken.
Insolge des sehr seichten Wassers müssen die

Schisse ziemlich weit vom User entsernt im
Strome verankert werden. Trotzdem das Kran

sundament bereits in einer Entsernung von
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etwa 15 m von Kaikante errichtet wurde, mußte
der Ausleger noch eine Ausladung von 38 m

erhalten. Etwa unter der Mitte des Auslegers
is
t das Führerhaus angeordnet, das durch einen

im Ausleger eingebauten Laussteg zugängig ist.
Die Tragsähigkeit des ganz elektrisch betriebenen
Drehkranes, der sowohl sür Greiser, als auch
sür Stückgutbetrieb eingerichtet ist, beträgt

3000 Kg.
Die aus Flur sahrbaren Drehkrane haben

ebenso wie die seststehenden den Nachteil, daß si
e

stets einen mehr oder weniger breiten Streisen
des wertvollen Kaigeländes sür sich in An-
spruch nehmen. Dieser Übelstand kommt bei

kann mit Greiser oder einsachen Stückguthaken
arbeiten. Drei solcher Krane und zwei gleiche
aber mit elektrisch betätigtem Einziehwerk sind
im Besitze der Maschineninspektion der badischen

Staatsbahn in Mannheim, Genau solche Krane

besitzt das Stadtbauamt Straßburg. Es sind
dies drei Krane wie oben beschrieben, außer
dem zwei ganz elektrisch betriebene von den

selben Abmessungen, sowie ein ebensalls elek

trisch betriebener Sollportaldrehkran von 10 t

Tragsähigkeit bei 11,7 m Ausladung bzw. 5 t

bei 16,7 m Ausladung.

Zum Unterschiede von den Vollportaldreh
kranen, deren beide Stützbeine aus dem Kai

Abb, 1
.

Fahrbarer elektrischer Drehkran mit Demag Greiser, 6 t Tragkrast.

den Portalkranen in Fortsall, deren Bauart

es gestattet, daß unter dem Portal, je nach Spur
weite desselben, ein oder mehrere Eisenbahn

gleise hindurchgesührt werden können. Aus dem

Portal is
t

seststehend oder sahrbar ein Dreh
kran angeordnet. Der aus Abb. 3 dargestellte

Vollportaldrehkran hat 4 t Tragsähigkeit bei

einer Ausladung von 14,3 m und einer Rollen

höhe von 13 m. Der Ausleger kann durch ein

von Hand betriebenes Einziehwerk bis 10,3 m

eingeholt werden. In der Lage erreicht die
Rolle eine Höhe von 19,3 m über Kaikante, Die
Portalspurweite is
t 6180 mm. Mit einer Ge
schwindigkeit von 24 m in der Minute kann

der Kran versahren werden. Der Kran, der

außer dem Einziehwerk elektrisch betrieben wird.

lausen, is
t bei den Winkelportalkranen nur

die eine Stütze aus dem Kai sahrbar, während
die andere aus einer tieser gelegenen Laus

schiene sich bewegt. Füns solcher Krane, die

über der schrägen Userböschung des Hasens

angeordnet sind, also gar keinen besonderen

Platz in Anspruch nehmen, arbeiten im Hasen
von Neuß, Sie sind mit Drehkranen aus
gerüstet, die sowohl sür Selbstgreiser als auch

ftir Stückgutbetrieb eingerichtet sind. Die Trag

sähigkeit beträgt 5 t und die Ausladung 14 m.

Wie in anderen Betrieben, in denen es sich
darum handelt, regelmäßig größere Eisenmengen

zu verladen, so bürgert sich auch im Hasen
betriebe der Lasthebemagnet von Jahr zu Jahr
mehr ein. Derselbe kann aber nicht nur an
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Abb. 2, Drehkran, S t Tragkrast, S8 m Ausladung, Spyck a, Rh,

elektrisch betriebenen, sondern auch an Damps-

kranen angebracht werden. Der zum Antriebe

des Magneten ersorderliche Strom kann letz
terem entweder von außen durch ein biegsames
Kabel zugeleitet werden, oder aber er wird

von einer aus dem Dampskran selbst ausge

stellten Turbodynamo erzeugt.

Tie Arbeitsweise mit dem Magnetkran is
t

verschieden. Entweder wird mittels des Mag
neten mit kurzen Hüben ein im Schisse stehen
des Kippgesäß gesüllt, welches dann aus ein
mal in den bereitstehenden Eisenbahnwagen ent
leert wird, wie dies bei dem aus Wb. 4 dar
gestellten, dem Stadtbauamt Worms gehörigen

Abb, S Fahrbarer «ollportaldrehkran, 4 t Tragkrast, mit Greiser. Straßburg t Els,
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lieserungen an Kohlen, die vom Schiss aus
in Eisenbahnwagen, in Lastwagen oder aus
dem Lagerplatz umgeschlagen werden, auch be

deutende Stückgutsendungen zur Bewältigung.
Dem letzteren Zwecke dienen die am Hasenbek-
ken I ausgestellten sechs Halbportalkrane, deren
wasserseitige Lausschiene im Kai verlegt ist,

während die landseitige aus einer 5075 mm

höher liegenden Hochbahn angeordnet ist. Die

Länge der Kranbahn beträgt insgesamt rnnd
500 m. Tie Stützweite des Portals is

t mit
16,5 m bemessen. Die Tragsähigkeit der aus
den Halbportalen arbeitenden Drehkranen is

t

2 t und ihre Ausladung 14,25 m.

Dem Kohlenumschlage dienen insgesamt
11 sahrbare Vollportalkrane und 20 seste Ver
ladebrücken, von denen sechs Krane und zwöls
Brücken längs des Hasenbeckens II verteilt sind,
während die übrigen aus dem rechten Main
user von der Haseneinsahrt Ausstellnng gesun
den haben. Aus den vor den Brücken lausen
den Portalen besinden sich sahrbare Drehkrane
mit einer Tragsähigkeit von 4 t bei 18 m Aus
ladung. Die Krane sind ausschließlich sür
Greiserbetrieb bestimmt. Dabei is

t die Ein
richtung getrossen worden, daß die Portalkrane
sür sich arbeiten, wenn es sich darum handelt,

Kohlen aus dem Schiss in Eisenbahnwagen oder

Fuhrwerke umzuschlagen. Soll dagegen aus dem
Lagerplatz gestürzt oder von diesem entnommen

Abb, S. Halbportaldrehkrane, 4 I Tragkrast. Oslhasen Franksurt o, M,

Abb. 4. «ampsdrehkran mit Lasthedemagnet, Worms,

sahrbaren Dampsdrehkran mit Lasthebemagnet
der Fall is

t

oder der Magnetkran mit geringer
Tragkrast süllt nur das Gesäß, während das

Herausziehen und das Entleeren des letzteren
durch einen gewöhnlichen Kran mit entsprechend
größerer Tragsähigkeit besorgt wird. Mit Hilse
des Magneten können auch mit Schrauben oder
Nieten gesüllte Holzsässer oder Kisten mit Fein
blechtaseln verladen werden, ohne daß es not
wendig ist, dieselben mit Ketten oder Seilen

zu umschlingen.

Eine sehr interessante Hasenanlage is
t der

vor einiger Zeit in vollem Umsange in Betrieb
genommene Osthasen in Franksurt am Main.
(Abb. 5.) Es kommen hier außer Massen-
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Abb, S, Verladebrücke von 14« .n Länge mit. Sretserlauslotze, StraHburg t, Els.

werden, so wird der Kran mit der betressenden
Brücke gekuppelt und kann dann vom Portal un
gehindert aus diese hinübersahren. Die Brücken

sind in einer solchen Entsernung voneinander
ausgestellt, daß das ganze versügbare Gelände

mittels der Drehkrane bestrichen werden kann.

Sämtliche im neuen Osthasen in Franksurt am

Main besindlichen Krane werden durchweg

elektrisch betrieben.

Das typische Bild eines Jndustriehasens is
t

der der Gutehossnungshütte gehörige Rheinhasen
Walsum, der außer mit zwei Verladebrücken

auch mit einer Anzahl aus Flur sahrender Dreh
krane ausgerüstet ist. Letztere dienen zum Ver

Abb, 7
,

Schwimmdrehkran, s t Tragkrast, 17,5 m Ausladung,
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laden von Kohlen aus Spezialkübelwagen in

Rheinkäne und zum Ausladen von Erz aus

solchen. Um zu verhüten, daß die Kohlen durch
häusigeres Umladen und Stürzen allzusehr
leiden, sind bereits eine Reihe von Zechen
dazu übergegangen, besondere Klappkübel zu ver
wenden, die mit dem Inhalt bis zu 11 (XX) Kg
wiegen und zu vier oder sechs Stück aus einem

Plattsormeisenbahnwagen ausgestellt werden.

Im Hasen Walsum werden die Kübel dann von
den Drehkranen, die zu diesem Zweck mit einem

besonderen Gehänge versehen sind und eine

Tragsähigkeit von 11 r bei 12 m Ausladung be

sitzen, ergrissen und bis aus den Schisssboden
oder aus das im Schisssraum schon vorhandene
Material abgesenkt, um geössnet zu werden.

Das Material wird dabei, weil sast keine Sturz
höhe vorhanden ist, sehr geschont. Zum Aus
laden von Evz nus den Kähnen werden die Krane
mit Greisern ausgerüstet.
Eine bemerkenswerte Anlage is

t

aus Wb. 6

dargestellt. Es is
t dies eine der Firma Haussen

und Neuerburg in Straßburg gehörige Kvhlen-
verladeanlage, die aus zwei miteinandergekup-
pelten Verladebrücken besteht. Jede Brücke,

die auch beide einzeln arbeiten können, hat
eine Spannweite von 38 m und eine vordere und

hintere Ausladung von 16 m. Es ergibt sich
somit eine Gesamtlänge von 140 m. Bedient
wird die Anlage von einer Greiserlauskatze.

Zum Verladen von Massengütern werden
aber im Hasenbetriebe nicht nur aus dem Kai

stehende oder sahrbare Krane verwendet, son-
dern auch Schwimmkrane wie aus Abb. 7 er

sichtlich ist, welche einen dem Bonner Bergwerks
und Hüttenverein Budenheim bei Mainz gehö
rigen Dampsdrehschwimmkran von 5 t Trag
sähigkeit und einer zwischen 13 und 17,5 m ver

änderlichen Ausladung wieder ergibt. Die

Strombauverwaltung hatte die Genehmigung

zum Bau einer Verladebrücke versagt und auch
nicht einmal die Herstellung einer Usermauer
gestattet, um aus dem dadurch gebildeten Kai
einen Drehkran ausstellen zu können. Die Ge

sellschast sah sich also zur Anschassung eines

Schwimmkranes gezwungen, der im Rhein ver
ankert und eintretendensalls sortgeschleppt

wird. Er arbeitet mit Klappkübeln, die aus
Feldbahnwagen bis ans User gesahren und dann
vom Kran ins Rheinschiss entleert werden.
Zur Verladung kommen hier lediglich Ton,
Mergel und Kalksteine, die in den benach
barten Steinbrüchen gewonnen und zu Schiss
nach Oberkassel bei Bonn geschasst werden. Der

artige Schwimmkrane können auch elektrisch
angetrieben oder mit einem Benzinmotor ver

sehen werden, wenn sie nicht ständig im Ge
brauch sind, aber doch sür jederzeitige Benutzung
in Bereitschast gehalten werden müssen.

Sur Geschichte
Die moderne Münzpresse kann jetzt aus das

sür eine Maschine immerhin ehrwürdige Alter
von IlXI Jahren zurückblicken, da im Jahre 1817

Uhlhorn zu Grevenbroich die erste wirklich brauch
bare Münzpresse gebaut hat. Sie is

t darum be

sonders beachtenswert, weil si
e in diesen hundert

Jahren, trotz der gewaltigen Entwicklung der
Technik, die in ihnen enthalten ist, verhältnis
mäßig nur geringsügige Veränderungen durch
gemacht hat. Die Ausbringung der alten Uhl-
hornschen Maschine mußte sreilich erheblich ge

steigert werden, da si
e heutigen Ansprüchen nicht

entsernt genügen könnte; während seinerzeit eine

minutliche Ausbringung von 30— 36 großen

Münzen als bedeutend galt, sind diese Zahlen

heute etwa verdreisacht worden.

Die Technik der Münzprägung is
t ja uralt,

si
e

is
t

schrittweise von der einsachsten handwerk

lichen Form zu immer mehr gesteigerter Mechani
sierung geschritten und hat sich schon verhältnis-

der Münzpresse.
mäßig srüh der Maschinen bedient. In den
ältesten Zeiten wurde die rundliche Münzplatte
aus einen vierkantigen Amboß gelegt und die

Vorderseite mit Stempel und Hammer bearbei-
tet, oder auch wohl der Hammer selbst als Ma

trize ausgebildet und die Münze damit geprägt.
Die Spuren dieses Vierkantamboß sind noch aus
vielen geschichtlichen Münzen zu erkennen. Dies

Versahren wurde nach und nach verbessert, be

sonders dadurch, daß die Stempel in Maschinen
eingesetzt wurden. Zu Uhlhorns Zeiten waren

zum Prägen eigenartige Stoßmaschinen im Ge
brauch, die eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren

Handstanzen zeigen. Der Stempel saß dabei
am unteren Ende einer senkrechten Schrauben
spindel mit verhältnismäßig starker Steigung.
Die Spindel trug am oberen Ende einen langen,
wagrechten Balken, der an seinen beiden Enden
mit je einer schweren eisernen Kugel versehen
war. Durch Anwersen dieses Balkens wurde die
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Spindel mit großer Geschwindigkeit nach unten

getrieben, die Schwungkrast der beiden Kugeln an
einem verhältnismäßig langen Hebelarm wir
kend übte den notwendigen Druck aus. Die Stei
gung des Spindelgewindes war so steil, daß durch
die Federung des Münzmetalls der Stempel wie
der nach oben getrieben wurde. Diese Stange
genügte indessen den Ansprüchen, die an sie ge

stellt wurden, nicht mehr, und Uhlhorns Verbesse
rung bestand darin, daß er si

e

durch eine Knie-
hebelpresse ersetzte. Der Druck, der beim Prä
gen, namentlich großer Münzen, auszuüben ist,

is
t ja sehr erheblich, und die Kniehebelpresse is
t

wohl das geeignetste Mittel, ihn zu erzeugen.
Der ersorderliche Druck beträgt beispielsweise bei
den amerikanischen Münzen :

s) Gold Double Eagle ISS Tonnen
Eagle 11«

Hals Eagle 6«
Quarter Eagle 35 „

b
) Silber Dollar 160 „

Hals Dollar 98

Quarter Dollar 60

«
) Kupser 1 Cent 40

ci
) Nickel 6 Cent 6«

Bei den gleichgroßen deutschen Münzen sind
die entsprechenden Drucke anzunehmen. In der
Uhlhornschen Prägemaschine werden die Münz
platten aus einer schrägen Rinne in einen Becher
eingesührt. Die untenliegende Münzplatte wird
von einem zangenartigen Zubringer gesaßt, der

sich dann wieder össnet, so daß die Münze aus
den Stempel sallen kann. Sie liegt dabei in
einem Prägering, dessen innerer Durchmesser die

Größe der sertigen Münze bestimmt. Die Be

wegung des Prägestempels wird durch eine

Pleuelstange von einer Kurbelwelle abgeleitet, die

Länge der Druckstütze kann durch Keile zwecks
genauer Einstellung des Oberstempels verändert
werden. Der Unterstempel sührt keine Bewe

gung aus, nur dreht er sich ein wenig, da die

Ersahrung gezeigt hat, daß die Prägung dadurch
bedeutend leichter vonstatten geht. Nach dem

Prägen wird die zunächst sest im Prägering

sitzende Münze aus diesem gelöst. Der Zubrin
ger, der eine neue Münze in den Prägering ein
sührt, wirst gleichzeitig die sertig geprägte in
einen Sammelbehälter. Für den Fall, daß der Zu
bringer keine neue Münzplatte gesaßt hat, is

t ein

Fühlhebel vorgesehen, der alsdann durch Druck

aus eine Feder einen Hebel sreigibt, der die Ma
schine stillsetzt. Dadurch wird eine Beschädigung
der Prägestempel vermieden. Für den Fall, daß
zwei Münzplatten zwischen die Prägestempel ge
raten sind, wird einer Beschädigung dadurch vor
gebeugt, daß das Schwungrad nur durch einen

Reibungsring mit der Kurbelwelle verbunden
ist, bei zu großem Widerstand sich also srei dreht.
Die Stempel bestehen aus zähhartem Werk

zeugstahl mit einem Kohlenstossgehalt von 1 bis
1,2 «/« oder aus einem Spezialstahl. Die

Gravierung ersolgt nach einem stark vergrößer
ten Wachsmodell, nach dem ein Gußeisennwdell
hergestellt und durch Reduziermaschine aus den

Stahlpsrops übertragen wird. Nachdem das

Stahlrelies vom Medailleur sorgsältig nachgear
beitet ist, wird der Stempel genau abgedreht und

gehärtet. Um Entkohlung und Glühspanbildung
an der gravierten Fläche beim Härten zu ver
meiden, wird der Stempel zwischen kohlenstoss
haltige Substanzen wie Hornspäne u. dgl. in
einen mit Lehm verschmierten Kasten gepackt und
geglüht. Durch einen genau aus die Mitte der

zu härtenden Fläche auftressenden Wasserstrahl
wird alsdann die Härtung ausgesührt; die Ar
beitssläche wird meist gar nicht und der rück
wärtige Teil des Stempels nur wenig angelassen.
Nach diesem Originalstempel, der noch erhabene
Gravierung hat, werden dann die Urmatrize,
die Urpatrize und die eigentlichen Arbeitsstem
pel hergestellt. A. H

.

Die Urbarmachung von Moor und Heide.

Es is
t bekannt, daß wir in Deutschland

noch große Strecken Moor und Heide haben.
Man hat ihre Fläche aus zwei Millionen Hektar
Moor und IVs Millionen Hektar Heide- und
anderes Ödland berechnet. Zum Vergleich sei
erwähnt, daß die gesamte landwirtschastlich ge

nützte Fläche des Deutschen Reiches rund
32 Millionen Hektar beträgt. Nun is
t

es ja

klar, daß sich unter den Moor- und Heideslächen

Mit 5 Abbildungen.

manche besinden, die sür eine Bearbeitung über
haupt nicht in Betracht kommen, aber es ließen
sich doch ungeheure Strecken noch sür den land

wirtschastlichen Betrieb gewinnen. Es is
t

längst

erwiesen, daß dies durch Handarbeit möglich ist,
aber geeignete Arbeitskräste stehen nur in se

l

tenen Fällen in ausreichender Zahl zur Ver
sügung. Deshalb läust die Lösung des Problems
einsach aus die technische Frage hinaus: Ist
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es möglich, eine Maschine zu bauen, die die
Moor- und Heideböden in gecigueter Weise be
arbeiten kann?

Früher wurde die Bearbeitung von Ödland
aller Art entweder mit Handgeräten — Spa
ten und Hacke — oder mit dem Vsluge und
verschiedenen Nachgeräten ausgesührt. Am

besten wurde die Handarbeit; si
e konnte aber in-

— i

«db. l. Die Ardeil de« Psluge«,

solge Leutemangels und wegen der hohen Ar
beitslöhne nur sür Urbarmachung kleiner

Flächen in Frage kommen. Für die Bearbei
tung größerer Moor- und Heideslächen war die

Handarbeit zu teuer und man mußte hierbei

zum Psluge, sei es nun zum Gespann-, Damps

oder Motorpsluge und den weiter ersorderlichen
Nachgeräten, greisen.

Tie Arbeit der Pslugschar ist bei der Be
arbeitung von Moor- und Heideboden trotz aller
bis dahin angewandten Nachge
rate recht unvollkommen. Mit
der Schar des Psluges können

nämlich nur größere, zusammen
hängende Fladen aus dem Boden

herausgeschnitten werden Abb. l ),

Dadurch wird aber die sür Moor-
und Heideböden erwünschte voll
kommene Zerkleinerung der ver

silzten Wurzelteile nicht erreicht
und die Zersetzung des Bodens

geht darum nur mangelhaft und
langsam vor sich und ersordert
trotz vieler Nacharbeiten oft jahre

lange Weiterbearbeitung, bis ein
einigermaßen günstiges Saatbeet geschassen ist.
Notwendig is

t

es aber, daß der Boden völlig

zerkrümelt wird (Abb. 2). Außerdem bietet das
Begehen des Moores durch Zugtiere oder an deren
Stelle vor den Pslug gespannte Motoren usw.
häusig große Schwierigkeiten und macht in den

meisten Fällen die Anwendung der Motorpslüge
unmöglich.

Diese Schwierigkeiten sind nun behoben,

seitdem sich die neue Art der Boden
bearbeitung durch den Landbau-Mo
tor, die Fräskultur, die an Güte auch
der Handarbeit überlegen ist, Eingang ver

schasft hat. Der Landbau-Motor Lanz (Wb. 3

und 4
) is
t

nach dem Patent Körzegi erbaut und

is
t

nach den in verschiedenen Gegenden gemach
ten Ersahrungen vervollkommnet
worden.

Im Gegensatz zur Pslugschar,
die den bearbeiteten Boden in
großen Schollen und Brocken her-

ausschneidet und günstigensalls in

gleicher Richtung wie die Fahr
räder drehende, mit zahlreichen
Hacken oder Messern besetzte srä

sende Arbeitswerkzeug des Land
bau-Motors die bearbeitete Bo
denschicht derart zerschnitten und

in kleine Stücke zerhäckselt, daß,
wie aus der Abb. 2 ersichtlich

ist, eine vollständige Zerkrümelung und Zer
mürbung stattsindet. Hierbei werden die

Pslanzenteile und Wurzelstückchen innig mit
dem Boden vermischt, aus welchen si

e dann dün

gend einwirken. Für die bei Moorboden wichtige
Verdichtung des bearbeiteten Bodens is

t die

Fräsarbeit von außerordentlich günstigem Ein

sluß. Da durch das sräsende Hauenwerk des
Landbau-Motors der Boden sein zerhäckselt wird,

legt er sich, ohne große Hohlräume zu bilden,

«bb. 2. Die Fräsarbeit de« Landboumotor« aus abgebrannten Moor
oder Hetdeböden.

gleichmäßig aus die unregelmäßig ausgerauhte

Sohle und stellt so eine höchst innige Verbin

dung zwischen dem völlig zerkleinerten Boden
und der Unterschicht her.

Nach der Bearbeitung des Moor- und

Heidebodens mit dem Scharpslug bilden die

umgelegten Schollen mit ihren unausgesüllten

Zwischenräumen eine sedernde Schicht, die, wenn
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man sie walzt, hinter der Walze wieder hoch
geht und den sür die Wasserkapillarität ersorder

liehen innigen Zusammenhang zwischen bearbei-

teter Schicht und unbearbeitetem Untergrund

stört oder nur höchst mangelhast herstellt. Na

mentlich in heißen Sommern geben die ost

ausgedehnten Brandstellen Zeugnis davon.

Je nach seiner vorherigen Beschassenheit
und nach der gewünschten Arbeitstiese is

t der

mit dem Landbau-Motor gesräste Boden ge

wöhnlich nach ein- bis zweimaliger Bearbeitung
völlig saatsertig, sozusagen gartenmäßig her

gerichtet.

Die sür eine ersolgreiche Moor- und Heide-
sultur in höchstem Maße wichtige Unterbrin-

Fragen waren grundsätzlich durch die Arbeitsart

des Hauenwerks in so vollkommener Weise

ersüllt, daß der Landbau-Motor dadurch sür
die Ausbildung zu einer Maschine sür Moor-
bearbeitung die günstigsten Bedingungen in sich
trug.
Bei der Bearbeitung des Bodens durch einen

Scharpslug wird das keil- oder tellersörmige

Pslugschar durch den zu bearbeitenden Boden

gezogen. Der Bodenwiderstand, der sich hier
bei dem Pslugkörper in den Weg stellt, muß

durch die vorgespannten Zugkräste überwun

den werden. Mit anderen Worten: Der Pslug
saßt mit dem Pslugkörper ähnlich wie ein Anker

in den zu bearbeitenden Boden. Die vor-

Abb, S
.

Der Landbau-Motor San, bei der «rbett.

gung von Kalk, Mergel und Dünger geschieht
bei der Fräskultur in idealer Weise. Das

schnell sich drehende Hauenwerk mengt den Dün

ger derart innig mit dem gleichzeitig bearbeiteten
Boden, daß er durch die ganze bearbeitete

Bodenschicht gleichmäßig verteilt ist. Dadurch
kann der Dünger weit vollkommener ausgenützt

werden.

Die Vorzüge des Landbau-Motors konnten

allerdings erst voll ausgenutzt werden, als es

gelang, auch die Maschine selbst den besonderen

Bedingungen der Moor- und Heideböden an

zupassen, d
.

h
. ihr Gewicht und ihre Fortbewe

gungsbedingungen derart günstig zu machen, daß

sie auch aus weichem Boden, aus entwässertem
Moor noch getragen wurde. Die Vorbedingun
gen sür die Lösung dieser äußerst schwierigen
r. m, vili u, ^

,

iv. li.

gespannten Zugtiere oder Zugmaschinen stem

men sich beim Ziehen mit ihren Füßen oder

Rädern und ihrem daraus ruhenden Gewicht
gegen den sie tragenden Boden. Im Falle si

e

nicht stark genug sind, den Ankerwiderstand zu
überwinden, se

i

es, daß der die Zugkräfte
tragende Boden nachgibt oder Gewicht und Kraft

nicht ausreichen, bleibt der Pslug stecken.
Anders is

t es bei dem Landbau-Motor. Bei

diesem dreht sich das Arbeitswerkzeug
— die

Hauenwelle — in derselben Richtung wie die

Fahrräder des Landbau-Motors. Der beim

Arbeiten des Hauenwerkes zu überwindende

Widerstand des Bodens wirkt durch seinen Rüek

stoß schiebend in der Arbeitsrichtung des Fah>-
zeuges, hemmt die Fortbewegung also nicht,

sondern sördert si
e um ein gewisses Maß, ähn-

22
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lich wie bei einem Raddampser die Schauselräder
das Schiss vorwärtsbewegen.

Während also bei einem Krastpsluge die

ganze Maschine durch ihr Gewicht und durch die

zur Überwindung des Widerstandes der Pslug

schare eventuell notwendige Kraft des Motors
in den Boden hineingezogen und so ihr Rad

druck während der Arbeit noch erhöht wird,

verringert sich der Raddruck beim Landbau-

Motor während der Arbeit, einmal durch die
die Fortbewegung unterstützende Wirkung des

Hauenwerkes, zum anderen dadurch, daß das

Gewicht des Arbeitswerkzeuges
— des gesamten

tig; bei Moorböden oder ahnlichen, sür die

Tragsähigkeit ungünstigen Verhältnissen hängt
überhaupt die Möglichkeit der Bearbeitung

durch Maschinen davon ab.
Den Ansorderungen, welche die geringe

Tragsähigkeit der Moor- und Heideböden em
eine Bodenbearbeitungsmaschine stellt, is

t der
Landbau-Motor in glücklicher Weise gerecht
geworden.

In der Aussührung sür Moor und Heide
entspricht der Landbau-Motor Lanz in seiner
Bauart im wesentlichen den schon älteren
Landbau-Motoren sür Kulturböden. Abwei-

Abb. 4
,

Landbau-Motor Lanz : Ansicht des Hauenwerke« der Moormaschine.

Hauenwerkes
— von den Fahrrädern der Ma

schine abgenommen ist, weil es sich selbst trägt.

Die Fahrräder des Landbau-Motors haben also
beim Arbeiten kein Arbeitsgerät, wie es der

Pslug ist, zu ziehen, auch nicht zu tragen, son
dern tragen nur ihr Wagengestell, die daraus

angeordnete Krastquelle und das dazugehörige

Übersetzungsgetriebe.

Die Beanspruchung des Fahrgestells aus
Zug usw. is

t darum beim Landbau-Motor so

gering, daß aus das Gewicht, welches bei den

Motoren der Pslüge zum Ziehen der angehäng

ten Last eine große Rolle spielt, verzichtet wer

den konnte.

Für die maschinelle Bearbeitung aller
Böden is

t ein möglichst geringes Gewicht der

Bodenbearbeitungsmaschine außerordentlich wich-

chend von dieser Bauart sind bei der Moor

maschine die Fahrvorrichtung, welche die Ma
schine sicher über das Moor tragen soll und
die Arbeitswerkzeuge. Beide sind den besonderen
Anordnungen des Betriebes aus Moor und

Heide angepaßt. In seinem organischen Aus
bau bildet der Landbau-Motor ein zusammen
gehöriges Ganzes. Er vereinigt in sich als
wesentliche Hauptteile: das Fahrgestell mit den

Fahrrädern, den Motor, das die Kraftübertra
gung vermittelnde Getriebe, und als eigentliches
Arbeitswerkzeug die sich drehende Hauenwelle
mit den auswechselbaren Hauen und den die

Arbeitstiese regelnden Führungsrädern.
Das Fahrgestell besteht aus zwei aus Stahl

gepreßten Längsträgern, die durch Verstrebun
gen miteinander verbunden sind. Die vordere
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Verbindung der beiden Längsträger is
t

gleich

zeitig als Lager zur Ausnahme der Vorderachse
ausgebildet. Die Vorderachse liegt nicht sest
im Rahmen, sondern is

t pendelnd am Rahmen
besestigt, derart, daß in Verbindung mit den
beiden Hinterrädern eine Stützung des Rahmens
aus drei Punkten entsteht. Hierdurch werden

Verzerrungen des Rahmens bei unebenem Ge
lände vermieden.
Der Vorderwagen is

t mit sogen. Automobil-

lenkung versehen. Das Lenken wird dadurch
wesentlich erleichtert. Um seitliches Rutschen
bei sehr weichen Böden zu vermeiden, kann aui

von Hochmoor sind Vorder- und Hinterräder
mit sehr großen Radverbreiterungen nötig. Der

wesentliche Vorteil der gewählten Konstruktion

is
t

zugleich, daß die Radverbreiterungen sür
die Fahrten aus sesterem Boden oder aus Stra
ßen abgenommen und wieder ausgesetzt werden
können. Sowohl die Räder als auch das gesamte
Fahrgestell sind derartig bemessen, daß si

e bei

leichtestem Gewicht den Beanspruchungen auslän
geren Straßensahrten durchaus gewachsen sind.
Bei der Bauart und Herstellung des Motors

sind alle Ersahrungen, die im Bau stark be
anspruchter Fahrzeugmotoren vorliegen, in sinn-

Abb, s. Ein mit dem Landbaumotor bearbeitetes Kohlseld bei Herrn Domanenpachter Schurig,

der Mitte jedes Vorderrades ein Spurkranz
ausgesetzt werden. Die Hinterräder sind außer
ordentlich groß und bei Moormaschinen sehr
breit ausgesührt. Die Breite der Vorder- und

Hinterräder und dementsprechend die Achsen-
lönge is

t verschieden, je nachdem, ob der Land
bau-Motor sür die Bearbeitung von Heide,
Niederungsmoor oder Hochmoor Verwendung

finden soll.
Für die Bearbeitung von Heideböden ge

nügen in den meisten Fällen die normalen Räder
des Landbau-Motors, aus welche nötigensalls

noch Radschuhe gesetzt werden können. Für
weniger tragsähige Heide- und Niederungsmoor-
Böden haben sich Räder mit geringer Rad
verbreiterung gut bewährt. Mir Bearbeitung

gemäßer Weise zur Anwendung gelangt; ebenso
sind die besonderen Ansorderungen, welche die

Feldarbeit an einen Pslugmotor stellt, an Hand
jahrelanger Beobachtungen in allen Einzelheiten
berüeksichtigt worden. Die Leistung des Motors,
rund 80 ?8., is

t

reichlich gewählt worden, um

auch sür schwere Verhältnisse eine genügende
Krastreserve zu haben. Der Motor is

t im üb
rigen so eingestellt, daß bei kleinerem Krast
bedars der Brennstossverbrauch geringer wird.
Alle bewegten Teile sind staub- und öldicht ge
kapselt. Der Vergaser erzeugt bei allen Um
drehungszahlen und Belastungen ein stets gleich
bleibendes Gasgemisch, Er verarbeitet ohne
besondere Einstellung! Benzol, Schwer- und

Leichtbenzin usw. Die Brennstosszusuhr ersolgt
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durch natürliches Gesälle; der sehr reichlich be

messene Brennstossbehälter is
t

so hoch gelegt, daß

auch bei den größten Steigungen noch ein ge
nügender Brennstosszusluß zum Vergaser statt
sindet.
Ein wesentlicher Punkt zur Vermeidung

srühzeitiger Abnutzung is
t die Reinigung der

vom Motor angesaugten Luft. Der Lanz-Motor
besitzt einen Filter, den die angesaugte Luft
durchlausen muß und der auch seine Staub

teilchen zurückhält. Der Filter is
t

gut zugäng

lich und kann durch einen Handgriss leicht ge
reinigt werden. Ganz besondere Sorgsalt is

t bei

der Durchbildung des Kuppelgetriebes und seiner
Schmierung angewendet worden. In das
Schwungrad is

t eine vom Führersitz aus durch
Pedal zu betätigende Kupplung eingebaut, mit
tels derer die Kraft des Motors unter Vermitt
lung einer Kardanwelle aus das Getriebe über

tragen wird.
Das Getriebe entspricht in seinem Ausbau

sast vollständig den im schweren Lastwagenbau
gebräuchlichen Anordnungen. Es besitzt drei
verschiedene Geschwindigkeiten sür die Vorwärts
bewegung des Fahrzeuges und einen Rückwärts

gang. Durch einsaches Umlegen oder seitliches
Verschieben eines Handhebels lassen sich die

vier verschiedenen Übersetzungen jederzeit vom

Führersitz aus einschalten. Der Führer is
t

somit in der Lage, die Geschwindigkeit des Fahr
zeuges ohne Auswechseln von Rädern stets den

Geländeverhältnissen und der Art der zu leisten
den Bodenbearbeitung anzupassen. Der Antrieb

zu den beiden Lausrädern is
t mit Disserential-

Getriebe ausgerüstet, das vom Führer während
der Fahrt blockiert werden kann.
Bei der Durchbildung des Hauen-Getriebes

is
t

besonders Wert daraus gelegt worden, daß
der Antrieb der Hauenwelle vom Motor aus

so direkt wie möglich, d
.

h
. durch Wellen-

Übertragung, ersolgt. Der Getriebekasten is
t

im Dreipunkt ausgehängt, wodurch unzulässige
Beanspruchungen vermieden werden.

Gegen Stöße, die beim plötzlichen Austressen

einzelner Hauen aus Hindernisse austreten kön
nen, besitzt der Landbau-Motor mehrsache Siche
rungen. Zunächst is

t

jeder Teil des Triebwerkes

so krästig bemessen, daß er beim Bruch einer

Hauen-Besestigungsschraube in noch zulässigen

Grenzen beansprucht ist. Sodann is
t der An

trieb der Hauen nicht starr, sondern sedernd.
Es kann also bei Überlastung des Hauen-An
triebes ein Zurücksedern um einen bestimmten
Betrag stattsinden, so daß ein plötzlicher harter

Stoß durch allmähliches Spannen der Federn
gemildert wird. Außerdem wird der Landbau-
Motor durch eine sedernde Kupplung derart
gesichert, daß alle normalen Kräste starr über
tragen, Überschreitungen einer gewissen Bean

spruchung dagegen Rutschen veranlaßt und damit

Überlastungen verhütet.
Die Hauenwelle is

t in einem stabilen Rah
men gelagert und von einem Schutzkasten um

geben. Sie wird während der Arbeit durch
zwei große, je nach den Verhältnissen mehr oder

weniger breite Führungsräder in der richtigen

Arbeitstiese gesührt. Diese Führungsräder sind
verstellbar, es kann daher jede gewünschte Ar-
beitstiese, vom ganz slachen Schälen bis zur
Wintersurche, g>nau eingestellt werden. Vorn

is
t

der Hauenrahmen pendelnd am Fahrgestell
besestigt, so daß die Arbeitstiese der Hauen-
welle vom Fahrgestell unabhängig ist. Das

Ausheben und Herunterlassen der Hauemvelle
ersolgt durch ein Hebegetriebe, das vom Führer
sitz vermittelst eines Hebels einzurüeken is

t

und

sich selbst oben und unten ausrückt. Die An
und Anzahl der Hauen richtet sich je nach den

Bodenverhältnissen.
Der Landbau-Motor kann auch zum Ziehen

von Mähmaschinen, Eggen, Kultivatoren, Wal

zen oder ähnlichen Geräten, zum Antrieb von

großen Dreschmaschinen und zum Ziehen von

Lastwagen, wie si
e im Rahmen eines Gutsbe

triebes vorzukommen pslegen, verwendet wer

den. Aus den der Kultur erschlossenen Moor
böden sind schon sehr ersreuliche Ernten erzielt
worden. So hat Herr Domänenpächter Schurig,
der im Havelländischen Luch, einem Niederungs
moor, zuerst den Motorpflug, dann den Land-
bau-Motor benützte, Hanspflanzen von drei
Meter Länge und auch mit Kohlrabi (Abb. 5

)
sehr günstige Ersolge erzielt.
Wenn der Landbau-Motor sich so schnell

entwickeln konnte, so is
t

das nicht zum wenigsten
der tatkräftigen Unterstützung derjenigen Behör
den und Grundbesitzer zu verdanken, die als

Käuser der ersten solchen Maschinen die Möglich
keit gaben, ihre Brauchbarkeit durch Dauer
betrieb sestzustellen. So war es z. B. die
Königl. bayrische Moorkulturanstalt, die zu

erst den Landbau-Motor ins Moor schickte,
weil sie dessen Ausbildung zu einer möglichst
vollkommenen Moor-Maschine sördern wollte.
Es is

t

ersreulich, daß in Deutschland sowohl

Behörden wie Private solche Versuche der Tech
nik tatkräftig unterstützen und dadurch zugleich
die wirtschastlichen Fortschritte begünstigen.
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F«rtsetzung.

Die Fabriken und Speicher liegen mitten in
der Stadt. Die Eisenbahnlinien durchkreuzen
sie, und oben zwischen den Dächern mischt sich
der Rauch von den Lokomotiven mit dem der

Schornsteine. Vornehme Stadtteile gibt es hier
nicht. Die Gassen und Gäßchen, in denen die
Armut wohnt, münden in die Hauptverkehrs
adern, wo die Oberklasse ihre Einkäuse macht.
Cottonopolis is

t eine sarblose Stadt, die kein

Bedürsnis hat sich zu schmücken. Alles liegt in
einem Halbdunkel. Trotz der hellerleuchteten La
denpracht einzelner Hauptstraßen ruht eine Hin
terhosstimmung aus Manchester.
Ungeheure Reichtümer sind hier angesam

melt. Me Spinner, Weber, Mäkler und Groß
kaufleute können hierMillionen von Psund Sterl.
besitzen, ohne daß si

e

durch einen Luxus nach
amerikanischer Art Aussehen erregen. Auch ein
großer allgemeiner Wohlstand sindet sich in die
ser Stadt. Kunst und Literatur werden hier hoch
geschätzt. Es istnicht selten, daß junge Talente, die
in London vergebens um die Existenz gekämpst
hatten, in Manchester tatkräftige Mäzene san
den. An reichen Leuten, die ganze Vermögen sür
die Errichtung von Volksbibliotheken, von Fach
schulen zur Ausbildung sür die großen Indu
strien und sür andere allgemeine Zwecke gaben,

is
t Cottonopolis nie arm gewesen. Fast alle

angesehenen Klubs und Vereine besassen sich mit
der Förderung der schönen Künste.
Es is

t

durchaus nicht ungewöhnlich, daß ein

Mitarbeiter an einer Zeitung, — und Man
chester is

t der Sitz einiger der größten Blätter der
Welt — der zum Stabe der Baumwollentechniker
gehört, gleichzeitig über Theater, Kunst oder Li
teratur schreibt. In dieser schwarzen Fabrik
stadt herrschen in den Kreisen der Fabrikherren
und Kaufleute liberale Anschauungen, guter Ton
und vornehmer Geschmack. Ihr Heim trägt ein
Gepräge von Gemütlichkeit, die von keiner an
dern Stadt Englands übertrossen wird.

Auch unter den Arbeitern gibt es eine große

Anzahl von Familien mit einem guten Auskom
men und einer Lebenssührung, die durchaus der
jenigen der besseren Arbeiter des Festlandes
gleichkommt. Ein Baumwollenspinner kann bei
55 wöchentlichen Arbeitsstunden 50 Schilling in
der Woche verdienen, außerdem kann seine Frau
26 Schilling und können die Kinder (j
e

nach dem

Alter und nach der Ausbildung) noch 5 bis 22
Schilling jede Woche nach Hause bringen. Da

In der Vaumwollenstadt.
von Franz von Jessen. Mit 4 Abbildungen.

die Ausgaben sür Lebensmittel und Kleider —

dagegen nicht sür die Wohnung — durchweg nie
driger sind als aus dem Festlande, können die

Arbeitersamilien, wenn die Fabriken ungestört
arbeiten ein gutes Auskommen haben. ')

Die Baumwollindustrie is
t

indessen sehr lau

nenhast. Die Schwingungen der Preise sür den

Rohstoss und sür die sertigen Waren erstrecken

ihre Wirkungen natürlich auch aus die Fabrikan
ten und Arbeiter inLaneashire. Außer den Ein
stellungen und Einschränkungen derArleit, die

durch Börsenspekulationen, Ausstände und Aus
sperrungen verursacht werden, muß man aus Man
gel an Rohstoss und aus Überproduktion gesaßt

sein. Die Wirkungen breiten sich in allen Fällen
wie ein Ölsleck über ganz Laneashire aus. Wenn

die Arbeit in den Spinnereien eingeschränkt
wird, müssen die Webereien bald nachsolgen und

daraus die Färbereien und Druckereien, die mit

der Verpackung beschäftigten Fabriken, die

Transportgesellschasten (vom Fuhrmann bis zu
den Eisenbahnen und Reedereien)

— und wei
ter die Maschinensabriken, Papiermühlen (Ver
packung der sertigen Waren), Tischlereien und

Drechslerwerkstätten, Steinkohlenbergwerke usw.

Hier, wo alles mittelbar oder unmittelbar von
der Baumwolle lebt, üben die wirtschastlichen Be

dingungen sür diese eine Ware einen alles be

herrschenden Einfluß aus das ganze Land aus,

Schwankungen in dieser Beziehung machen
sich mehr oder weniger schnell, aber mit unbe
dingter Sicherheit bei dieser 8 Millionen Men
schen umsassenden Bevölkerung geltend.

Diese Unsicherheit is
t wieder die Ursache, daß

es in Manchester ein ungeheuer zahlreiches Pro
letariat gibt. Dieser „Slum" der Hauptstadt

is
t

nicht wie in London oder Newyork aus ein

zelne Stadtteile und Straßen beschränkt. Er

is
t überall, und der Fremde, der nur slüchtige

Beobachtungen macht, is
t

leicht geneigt, anzu
nehmen, daß diese vielen Elenden der Millionen
stadt das Gepräge geben.

Enge, dunkle Gassen mit einem Gewimmel
von schmutzigen, zerlumpten Kindern. Nirgends
in der Welt, selbst nicht im Morgenlande, sieht
man Knaben in solche Lumpen gehüllt, wie hier ;

man sollte meinen, daß si
e in zusammengehesteten

Lumpen stecken, die von dem Absall herrühren,

') Die Zahlen beziehen sich natürlich ans die
Jahre vor dem Kriege.
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der sich abends aus den Gassen oder aus dem

Hinterhose ansammelt. In dünnen, zu kurzen
Kleidern, mit durchlöcherten Strümpsen und mit

Schuhen ohne Sohlen holen si
e bei dem nächsten

Krämer ein, und ihre grauen Gesichter scheinen
schon von der Sorge und Entbehrung gezeichnet

zu sein. Frauen mit müden, scheuen Augen und
Männer, die sich in ihren nassen, zerlumpten
Kleidern schütteln ; schleichen an den Mauern ent

lang. Eine Welt des Elends, die durch den mit

Kohlen gemischten, bis aus die Haut dringenden
Regen im Schein der Flammen durchschimmert,
deren Licht durch den cüis den Laternen liegenden

Kohlenschleim gedämpst wird, . . . nicht viel

mehr als Wrack, das in der Brandung der Groß
stadt zertrümmert wird.
Überall Trödelbuden mit allem möglichen

abgelegten Plunder. Und dann an jeder Ecke
ein pud (publie Kouse), eine jener obskuren
Kneipen, die Spiritus über die ganze Nachbar
schast ausdunsten. Es is

t keine Gasse so elend,

daß si
e

nicht ihre zwei bis drei pubs hätte. Sie
sind sür die Ärmsten eine immer lockende Ver
suchung; in ihnen suchen sie sür einen Augen
blick Friede und Vergessenheit; sie sind die Ab

gründe, welche die letzten Werte erbarmungslos

verschlingen.

Manchesters Herz schlägt in dem Riesen-
gebäude, das den Namen „Royal Exchange",
dieköniglicheBörse, trägt. Dieses"„schmük-
kende" Eigenschastswort hat si

e

seit dem Jahr«
1851, wo die Königin Viktoria die Stadt besuchte
und ihre Huldigung entgegennahm.
Die königliche Börse gehört einer Gesell

schast, die schon über 100 Jahre besteht und jetzt
alle Hauptinteressen der Baumwollenindustrie in

Manchester und Umgegend in sich vereinigt,

nämlich die der Kausleute und Reeder, der Mäk
ler und Fabrikanten. Die erste, nur dem Baum

wollenhandel gewidmete Börse wurde am 1
. Ja

nuar 1809 erössnet. Schon 40 Jahre später
war eine bedeutende Erweiterung notwendig ge
worden. Im Jahre 1871 wurde dann das jetzige
Gebäude errichtet, das trotz mehrmaligen An
baues kaum noch den Ansorderungen genügt.
Die Gesellschast, in deren Besitz die Börse ist,

zählte 1809 über 1500, 1844 2000, 1864 5500,

1894 gegen 7500 Mitglieder und besteht jetzt
aus 9000. Sie is
t

außerordentlich reich. Ihre
jährlichen Einnahmen an Beiträgen, Zinsen des

Kapitals usw. belausen sich aus 45000 Psund
Sterling oder aus rund 900000 Mark.

In der Börse sindet sich eine Halle, die

3683 Quadratmeter groß ist. Über diesem mäch
tigen Raum wölben sich drei Kuppeln, eine große
und zwei kleinere, die das Licht durchlassen. Die

Entsernung vom Fußboden bis zum höchsten

Punkte der mittleren Kuppel beträgt 38 Meter.
Die Seitenwände werden aus Säulenreihen ge
bildet, zwischen denen sich die Gewölbe nach dm

Seitenschissen össnen, die sich an jeder Seite der

Haupthalle besinden. Die Säulen ragen 18^/,
Meter in die Höhe.
Der Fußboden der Halle besteht aus schwar

zen und weißen Mamorsliesen und is
t

einem

Schachbrett vergleichbar. Jedes Feld (oder jede
Gruppe von Feldern) stellt einen „Platz" dar,
der einem der Mitglieder gehört. Die Num
mern dieser Plätze sieht man aus einem Plan
über die Halle, mit dessen Hilse man den Ver
treter einer bestimmten Firma leicht sinden kann.

Aus dem Plan steht Nr. 7
,

schwarz, vor der
Säule L an der linken Längswand. Selbstwenn
sich 7—8000 Menschen in der Halle aushalten
und ich weder den Ort noch die Person kenne, mit
der ic

h

sprechen will, so kann ich ihn im Lause we
niger Minuten mit Hilse jenes Planes sinden.
An die eine Querwand hoch über dem

Haupteingange werden die Tageskurse angeschla
gen, so daß si

e überall sichtbar sind. Die hier
zu benutzten Zissern sind aus i/

g Meter hohe
Blechplatten gemalt. Diese werden von einem

Kontoristen gewechselt, der in telephonischer Ver

bindung mit dem Börsenkontor steht, wohin die

Kursveränderungen durch besondere Börsenbe-
amte gemeldet werden. Aus die entgegengesetzte
Querwand werden die Fernsprechernummern

derjenigen angeschlagen, die während der Bör

senzeit gerusen worden sind.
Die königliche Börse hat außer einer Tele

graphenstation und einem Posthause ihre eigne
Telephonzentrale. Viele Mitglieder haben ihre
eigenen Fernsprecher dort; die Anzahl der allen

zugänglichen Fernsprecher beläust sich aus meh
rere Hundert. Ferner is

t

die Börse eingerich
tet wie eine Art Riesenklub, in dem sich Lese
zimmer, eine große, namentlich die Baunrwollen-

technik betressende Bücherei, Billardzimmer, Re

staurants und Teesalons, Badezimmer usw.

sinden.
Den besten Eindruck von der Bedeutung die

ser Börse bekommt man, wenn man an einem

Dienstag oder Freitag zwischen 2i/z und 4 dort

hingeht; dann is
t es „Ki^K '«Ksilgs", d
. i. dann

kommen die meisten Menschen hier zusammen.
Der günstigste Platz is

t dann oben aus dem klei

nen Balkon, der wie ein Schwalbennest an der

Querwand unter dem Raum hängt, wo die Kon
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toristen mit dem Fernsprecher am Ohre die Zis
sern anbringen, welche die Schwingungen der

Tageskurse verkünden.
Wenn sich die Türe nach diesem Balkon öff

net, hört man plötzlich ein Summen wie von
einem Riesenbienenkorb. Oder es ist, als ob die

Bienen an einem heißen Sommertage unter den

blühendenKronen einer alten Lindenallee schwärm
ten. Unten in dem mächtigen, domähnlichen
Raume stehen gegen 7000 Menschen dicht neben
einander, und doch is

t

es keine Versammlung,
die andächtig den Worten eines Redners lauscht.
Im Gegenteil, sie sind von einander unabhängig,
soweit Käuser und Verkäuser es sein können;
ein jeder hat seine eigenen Interessen. Von

hier oben aber — mehr als 20 Meter über dem

Fußboden — hört es sich an, als hätten ihre
Stimmen alle denselben Klang. Gleichmäßig
und ständig, ohne An- und Abschwellen, ertönt
das Summen der Menschen unter dem regen
seuchten, mit Kohlenstaub besleckten Glase der

Kuppeln.
Man sieht kaum eine Bewegung in dem

schwarzen Menschenschwarm. Nur ganz einzelne
lösen sich aus der Masse und schlängeln sich durch
die Reihen hindurch. Die große Menge steht
still, und jeder bleibt aus seinem schwarzen oder

weißen Felde stehen. Und doch wogt es dort

unten wie ein Kornseld bei launenhasten Stoß
winden. Wenn neue Zahlen aus der Kurstasel

zum Vorschein kommen, sind plötzlich alle Augen

daraus gerichtet, aber gleich daraus sieht man

wieder aus Tausende von schwarzen Hüten.

Hier — wenn auch nicht gerade in demselben
Gebäude, so doch an derselben Stelle im Mittel
punkt von Manchester — sind Geschlechter aus
Geschlechter der großen Börsenherren tagaus,

tagein versammelt gewesen, Kausleute, Mäkler

und Müller (man spricht in Manchester nicht
von einer Baumwollensabrik, sondern von einer

Baumwollenmühle), haben hier Geschäfte abge

schlossen, woraus Laneashires ganzes wirtschast

liches Dasein beruht. Und die königliche Börse

is
t der Knotenpunkt, wo die Interessen des bri

tischen Reiches zusammenliesen. Hier herrscht der

Kamps um Freihandel und Zollschutz, der noch
in unserer Zeit nicht ausgehört hat. Nirgends
in England hat „die Freiheit des Meeres" ent

schiedenere Anhänger gehabt, als in der Börsen
gesellschast Manchesters, deren Mitglieder, alle

wie einer, abhängig sind von der Einsuhr der

Baumwolle und von der Aussuhr der baum

wollenen Waren. Das Verlangen nach Erhal
tung der englischen Vorherrschaft zur See wird

stets von ihnen energisch unterstützt werden, wenn

auch die Mehrzahl der Geschästsleute liberal po

litischen Ansichten huldigt. Die Verwaltung und

Entwicklung der britischen Kolonien werden von

ihnen mit größtem Interesse versolgt, weil Lan

eashires Existenz durch die Vermehrung der Zu
suhr von Rohstoss und die Erweiterung der Ab

satzgebiete bedingt wird. Kriege, Unruhen, ja schon
politische Spannungen und wirtschastliche Rück

gänge selbst in sernen Gegenden machen sich so

sort an der Baumwollenbörse bemerkbar, weshalb
sie scharsen Ausguck nach den Begebenheiten und

Strömungen bei den sremden Völkern hält. Un

ruhen aus der Balkanhalbinsel, Gärungen in In
dien, Krisen in Spanien, Erdbeben in West
indien, Bürgerkriege in Südamerika, si

e alle ver
breiten ihre Wirkungen bis in die königliche
Börse; mit ihnen muß man rechnen wie mit In
sektenplagen und den Mißernten aus den Baum

wollenseldern Amerikas und Ägyptens.

Hier, in der Börse in Manchester zeigte
Samuel Crompton im Jahre 1805 die von
ihm ersundene Spinnmaschin e, die eine Um
wälzung aus dem Gebiete der Baumwollenspin
nerei hervorrusen sollte. Diese Maschine is

t un
ter dem Namen „Mule", auch „Mule Jen
ny" bekannt; si

e
heißt nicht so, weil sie eine

Ähnlichkeit mit einem Maulesel hat, sondern weil

sie eine „Kreuzung" zweier srüherer Ersindun
gen ist. Die Ersinder aus dem Gebiete der Webe
rei und Spinnerei sind von den englischen Bör-
senherren immer tatkrästig unterstützt und zu
weiteren Versuchen ausgemuntert worden. Mit
Stolz sind sie sich bewußt, daß si

e
stets an der

Spitze des Fortschritts gegangen sind und daß
sie die andern Völker an der Entwicklung ihrer
Industrie haben teilnehmen lassen, deren Rich
tung und Tempo in Laneashire bestimmt
wurde.

In den 70 er und 80 er Jahren des vorigen
Jahrhunderts erschienen die Börsenherren zur
high und zur täglichen change im Oberrock und
mit hohen Hüten. Alle trugen einen Backen
oder Vollbart. Sie stellten einen Kreis dar,
der viele Sorgsalt aus die äußere Erscheinung
verwendete und aus dem der englische Geschäfts
mann seine Vorbilder holte. Sie sahen alle
äußerst würdig aus, und si

e übten mit Ersolg
die Kunst, einen unmittelbaren Eindruck von

reichen Leuten zu machen, ohne daß si
e irgend

wie mit kostbaren Nadeln, Ringen oder Uhr
ketten protzten. Diese ehrwürdige Gesellschaft
bildete eine Aristokratie von Kausleuten und Fa
brikanten, die sich ihrer Bedeutung sür den Staat

wohl bewußt waren. Mit vollem Rechte konnte
Manchester sich rühmen, die sührende und herr
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schende Macht in der ganzen Textilindustrie zu
sein.
Dies is

t

heute ganz anders geworden. Die

Nachkommen jener alten Fabrikanten treten jetzt
als glattrasierte Sportsleute aus, die in kur

zen Jacken und in weichen Filzhüten, oder in
ihren Automobilanzügen aus der Börse erschei
nen. Die ungeheuren Fortschritte im Nach-
richten- und Verkehrswesen haben das hastige
Jagen des heutigen Geschästslebens verursacht,
gleichzeitig aber auch dessen Form und Ton her
abgedrückt. Freilich sind die Fabrikanten in

Manchester auch nicht mehr die alleinigen Herren
in der Baumwollenindustrie. Von allen Seiten
sind Mitbewerber aus den Plan getreten,
die es verstanden haben, sich Geltung zu ver

schassen. So sind Amerika, Deu tschland,
Rußland und Japan scharse Konkurrenten
aus diesem Gebiete geworden. Die Zahl der in
Amerika tötigen Spindeln is

t

nicht viel kleiner
als die der englischen, und die Amerikaner haben
nicht nur die gesamte englische Textil-Maschinerie
in Besitz genommen, sondern sie haben sie in

mehr als einer Beziehung verbessert. Selbst die

klimatischen Schwierigkeiten, mit denen andere

Gegenden der Erde — im Gegensatz zu Lan-

eashire
—
zu kämpsen gehabt haben, sind über

wunden worden. Es is
t ein Apparat ersunden,

den man „Feuchter" (dumigikier) nennt, und der

genau so wirkt, wie die mit Feuchtigkeit gesättigte

Lust. Dieser ersolgreiche und immer hestiger
werdende Wettkamps hat auch bewirkt, daß die

Verbraucher immer anspruchsvoller geworden

sind. Die Zeit is
t

längst vorüber, wo der Müller
in Laneashire seinen Kunden den Geschmack vor

schreiben konnte; jetzt muß er sich vollständig nach
deren Wünschen richten. Er muß sich der Mode,
die in China und Indien, unter den Negern
Westasrikas und unter den australischen Ansied
lern, sowohl wie der, die in den europäischen
Hauptstädten herrscht, bedingungslos unterwer

sen. Nur die Mühlen, welche ausschließlich
»>zr«? «lotK", den ungesärbten Baumwollen-

stoss sabrizieren, können ihren gewohnten Gang

gehen. Die übrigen Fabrikanten aber müssen
mit dem Strome schwimmen und stets daraus

bedacht sein, etwas Neues herzustellen. Auch

müssen sie imstande sein, in kürzester Frist statt
der bisher gangbaren sosort ganz neue Waren

zu weben.

Bei diesem Wettkamps sind die Engländer

namentlich von den Deutschen und Japanern

aus ein Gebiet gedrängt worden, das ihrem Ge

schmack und ihren Neigungen außerordentlich
sern lag. Sie machen nämlich jetzt außer den

erstklassigen Waren eine Menge „Simili". Bald
tritt die Baumwolle als Seide, bald als Wolle

aus. Stosse, die zu schweren Winterüberziehern,
sogenannten „Ulster eoats" verwendet werden,

stellt man jetzt ebenso, wie die luftigen „Seiden-
Musselins" aus Baumwolle her. Weiche Fla
nelle und „schottische Reiseplaids" oder „wollene
Decken" bestehen aus nichts anderem, als Baum-
wolle, ost sreilich aus der seineren ägyptischen,
aber auch ebenso ost aus der gewöhnlichen ame

rikanischen Baumwolle. Diese ganze Entwick

lung haben die Engländer mitmachen müssen.
Es is

t

ihnen auch gelungen, sich in diesem Wett

streite einigermaßen zu behaupten. Wer man
kann nicht sagen, daß sie sich wohl dabei sühlen.
Es streitet gegen ihre Überzeugung, wenn sie ein
Hemd, das aus Baumwolle gewebt ist, sür ein
wollenes ausgeben müssen. Sie sühlen es als
eine persönliche Kränkung, daß die andern Län
der — besonders Deutschland — ihre alten ehr
lichen und vornehmen Firmen in diesen Wirbel

tanz hineingezogen haben.

Hier hilst aber kein Widerstreben. Wer nicht
vom Lause ausgeschlossen werden will, muß eben
mitwirbeln. Außerdem is

t es ja eine bekannte
Tatsache, daß die Welt nicht nur leicht betrogen
betrogen werden kann, sondern auch betrogen
werden will. Möge si

e denn ihren Willen be
kommen !

Bis jetzt noch sinden sich die meisten arbei
tenden Spindeln in England. Noch is

t Man

chester der Hauptsitz des Baumwollenhandels,
und noch werden die größten Geschäste mit ihr
aus der königlichen Börse abgeschlossen. Aber
wird es noch lange dauern? Wie viele von
denen, die in ihrer Halle versammelt sind, mögen

sich mit dieser Frage beschästigt haben?

* 5

5

Am 31. Dezember 1008 hatte der „Asn-
«Kegter sKip «snsl", bei dem man 1887 zu
arbeiten ansing, die Summe von 17 629 154 Psd.
Sterling (oder rund 381258000 Mark) gekostet.
Dieser neue Wasserweg, der Manchester zu einer

Hasenstadt mit unmittelbarem Zugang zum
Meere machte, wurde am 1

.

Januar 1894 dem

Verkehr übergeben und is
t

seitdem bedeutend er

weitert worden, zuletzt durch die Anlage des so

genannten Dock Nr. 9, der eine halbe englische
Meile lang is

t und am 1
. Juli 1905 von dein

König Edward und der Königin Alexandra ein

geweiht wurde.

Die vorzüglichen Einrichtungen des Kanals

zur Erleichterung und Förderung der Schissahrt
und des Warenaustausches hat die Binnenstadt
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Manchester zum viertgrößten Hasen im Verei

nigten Königreiche gemacht. Obenan steht natür-

lich London mit einer Ein- und Aussuhr, deren
Wert sich aus 6000 Millionen Mark (1907) be
läust, in zweiter Linie kommt Liverpool mit
etwas über 5870 Millionen, dann solgt Hull
mit etwa 1270 Millionen und endlich Man
chester mit 850 Millionen. Die Steigerung
der Tonnenanzahl, die durch den Kanal gegangen
ist, is

t aussallend; im Jahre 1894 belies si
e

sich

aus 925000 Tonnm, 1900 aus über 3 Millionen
und 1907 aus mehr als 5 Millionen Tonnen.
Der Haupteinsuhrartikel is

t Bauholz, das na-

im Jahre (31. Juli 1908 bis 1
.

August 1909)
gut 3 Millionen Ballen, wovon 21/2 amerika
nische, aber nur 356010 Ballen ägyptische Baum
wolle waren. An amerikanischem Rohstoss kamen
im selben Jahre 454 (XX) Ballen direkt nachMan
chester, was ja allerdings eine Erhöhung seit
1907 von etwa 80000 Ballen ausmacht, was
aber doch ein geringer Teil im Vergleiche zu
der gesamten Einsuhr ist.
Dies kommt daher, daß Liverpool noch

immer seine alte Überlegenheit als Laneashires
Hasenstadt behauptet. Obgleich Manchesters

Schissskanal-Gesellschast mit bewunderungswür-

Abb. 3, «ahn- und Dockanlage tn Manchester.

mentlich von Schweden und Norwegen kommt;

serner Korn, Öl und Bananen. Merkwürdig
genug is

t

Manchester der größte Einsuhrhasen
sür Bananen im ganzen Vereinigten Königreiche.
Die Hauptaussuhrwaren waren baumwollene
Stosse und baumwollenes Garn, Maschinen,

Eisen und Steinkohlen.
Es is

t in hohem Grade aussällig, daß Man
chesters Hasen nicht der wichtigste Einsuhrhasen

sür die rohe Baumwolle ist. Freilich is
t

es ihm
gelungen, 52,7 vS der ägyptischen Baum
wolle, die überhaupt nach England kommt, zu
erobern. Wer das sagt nicht viel. denn gegen
48Millionen Spindeln in England verarbeiteten

diger Tatkrast und Auswendung von großen
Summen bemüht ist, den Handel mit roher
Baumwolle ganz an sich zu reißen, und obgleich

sie immer wieder daraus hinweist, wie viel die

Kunden sparen würden, wenn sie diesen Zwischen
händler ausschalteten, so is

t der Fortschritt ihres

Handels sehr gering. Seit mehr als einem Jahr
hundert haben Laneashires Baumwollenspinner

und -weber mit Liverpool gehandelt; von 1795

an kann man von einem Monopol Liverpools

aus diesem Gebiete sprechen, und diese sührende
Stellung hat die Stadt auch nach der Erösf
nung der Eisenbahn Liverpool— Manchester zu
erhalten verstanden, denn anstatt sich der Mäk
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ler in Manchester zu bedienen, machten die Spin
ner und Weber persönlich ihre Einkäuse in Liver

pool. Die Baumwollenindustrie hat eben viel
mit alten Gewohnheiten und Überlieserungen zu
kämpsen gehabt. Außerdem sind die Fabriken
über ein so ausgedehntes Gebiet von Laneashire
verbreitet, daß die Umladungen der Eisenbahn-
wagen, auch selbst dann, wenn der Rohstoss von
den Aussuhrhäsen direkt in die Docks von Man
chester gebracht wird, nicht ganz zu vermeiden

sind. Daher können die weit im Lande liegenden
Spinnereien ihren Rohstoss sast ebenso billig von
Liverpool wie von Manchester beziehen. Trotz
dem is

t

es Tatsache, daß die Anlage des Kanals

den Liverpoolern geschadet hat. S. I. Chapnum,
Prosessor an der Universität zu Manchester, schätzt
in seinem 1904 erschienen Werke über Laneashi-
res Baumwollenindustrie die Menge des direkt

nach Manchester gebrachten Rohstosses aus un

gesähr ein Sechstel des ganzen Imports.
Außerdem haben Liverpools Handelshäuser es

sür vorteilhast erkannt, sich in Manchester ver
treten zu lassen, wie auch die Mäkler regelmäßig
den Markt dieser Stadt von Liverpool aus b

e

suchen. Der Wettstreit zwischen den beiden gro

ßen Städten besteht noch nicht lange, alles aber
deutet daraus hin, daß er immer hestiger wer
den wird. (Schluß solgt.)

Spaniens Oberfläche und ihre wirtschaftliche Kusnützung.

Das Königreich Spanien umsaßt den größeren
Teil der Pyrenäischen oder Iberischen Halbinsel,
die durch die Pyrenäen von Frankreich geschieden
ist. Es umsaßt ohne die zugehörigen Inseln
492267 qKm, d. h

. es is
t

sast so groß wie das
Deutsche Reich ohne Württemberg und Baden.
Portugal begreist 92157 oKiv, so daß die ganze

Mit 2 Kärtchen.
Halbinsel 584 424 qKm groß ist. Spaniens Ein
wohnerzahl betrug 1911 1958868, d. h. 3S,8 aus

1 qKm, in Italien und in Deutschland je 120, in

Österreich 95, in Ungarn 64, in Belgien 252).
Die im Westen vom Atlantischen Ozean, im

Süden und Osten vom Mittelmeer begrenzte Halb
insel bildet ein unregelmäßiges Biereck, das mit

5
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Abb, I. Spanten, Die wirtschastliche Ausnutzung.
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seinen vier Seiten ziemlich nach den vier Him-
melsgegenden gerichtet ist. Die Küstengliederung
(3318 Km) is

t gering.
Die Halbinsel besteht in der Hauptsache aus

einem Hochlande, das von Norden nach Süden
terrassensörmig bis zum Tieslande Andalusiens
sich herabsenkt, von Osten nach Wesen aber all
mählich zum Atlantischen Ozean sich abdacht und
bei einer durchschnittlichen Höhe von 810 m nahezu
die Hälste Spaniens umsaßt. Es wird im Nor
den und Süden von Randgebirgen umgeben und
in der Mitte von Gebirgszügen durchzogen, die
sämtlich die Richtung von Ost nach West haben,

während sein hoher Ostrand weniger von Gebirgs
ketten gebildet wird, als von einem steilen, in
verschiedene Gebirgszüge auslausenden Absall nach
den Küstenebenen Valeneias und Mureias am
Mittelländischen Meere.
Man unterscheidet drei große Landschasten:

Nordspanien, das Kastilische Hochland und Süd-
spanien.

In dem regen- und waldreichen Gebirge Nord-
spaniens setzen sich die Pyrenäen nach dem Westen
sort. Das Becken des Ebro hat Regenmangel und
unsruchtbaren Boden; deshalb is

t es wenig be-
völkert. Die Pyrenäen sind reich an Erz und
Steinkohlenlagern; die Eisenerzlager bei Bilbao
werden von Krupp ausgebeutet.
Das Kastilische Hochland im inneren Spanien

hat den Regenmangel und die Hitze der Sahara
im Sommer und empsindliche Kälte im Winter.
Das trockene Steppenland nährt nur die Herden
der genügsamen Merinoschase. Weite Flächen sind
mit dem meterhohen Halsagrase bestanden, aus
dem der Spanier Stricke, Hängematten und Körbe
slicht, das im Auslande aber auch zur Herstellung
von Papier dient. Im Süden sindet man besse
ren Boden mit Getreidebau. Das südliche Rand
gebirge der Neukastilischen Hochebene is

t mit Wäl
dern von immergrünen Korkeichen bedeckt, deren
Borke zur Herstellung von Flaschenstöpseln und
Linoleum ausgesührt wird.
In Südspanien leidet das Andalusische Ties

land im Sommer unter Regenmangel, doch wird
es aus weite Strecken mit Weizen bestellt, und
der Ölbaum gedeiht hier wie in ganz Spanien.
Das Gartenland wird durch Wasser berieselt, das
in langen Kanälen aus den.Flüssen herbeigeleitet
wird. In diesen Rieselgärten gedeihen Maulbeer
bäume, Orangen, Zitronen, Granatäpsel, Feigen
und Gemüse aller Art.
Von Getreide wird am meisten Weizen ge

baut, jedoch nicht genug sür den Bedars, Der
Anbau von Kartosseln is

t

nicht sehr bedeutend,

sehr ausgedehnt der von Hülsensrüchten, da Erbsen
und Bohnen eine Lieblingsspeise der Spanier sind
und seldmäßig gezogen werden. Gemüse wird in

so mannigsachen Arten angebaut, wie in keinem
anderen Lande Europas. Sehr bedeutend is

t

auch
die Fruchtbaumzucht (außer den mitteleuropäischen
Arten Edelkastanien, Orangen, Zitronen, Granat
äpsel, Feigen, Mandeln, Datteln usw.). Wichtig

is
t

auch der Maulbeerbaum- und Weinbau.
Der Anbau betrug 1912: S 895 10« Ks Wei

zen, 786 900 Ks Roggen, 133480« Ks Gerste,
S17 400 Ks Haser, 25590« Ks Kartosseln. Die Ernte

im selben Jahre: 2987800 t Weizen, 479300 t

Roggen, 130620« r Gerste, 3344«« t Haser.
2533500 t Kartosseln, 187817 t Rüben- und Roh-
zucker. Die Hektarerträge (Weizen 7,7, Roggen
6,1, Gerste 9,8, Haser 6F, Kartosseln 99 Dz.)
sind sehr gering und bleiben ganz erheblich hinter
den deutschen zurück. Der Viehbestand betrug
1911: 546 035 Pserde, 2 541 112 Rindvieh,
15 725 882 Schase, 3369642 Ziegen, 2472416
Schweine, 1 741 466 Maultiere, Maulesel und Esel,
3398 Kamele.
Von Mineralschätzen wurden 1911 gesördert:

Steinkohlen 3663000 t
,

Braunkohlen 252000 t
,

Eisenerz 8 773700 r. Die Erzeugung an Roh-
eisen betrug 409000 t

, an Silber 129158 Kg.
Einsuhr und Aussuhr halten sich ungesähr

die Wage. Die Einsuhr hatte 1914 einen Wert
von 1047 433 72« Pesetas. Davon waren die
wichtigsten Waren: Mineralien und Töpserwaren
1145S5 628, Metalle und Metallwaren 55 272467,

Abb. 2
.

Die altbMortsche «Mtetlung der Landschasten.

Baumwolle und Baumwollwaren 138198499, an
dere Textilstosse und Textilwaren 19651219,
Wolle und Wollwaren 12695 792, Seide und Sei
denwaren 21542991, Papier 11927596, Holz
55 750771, Maschinen 127830330, Nahrungsmittel
254 851 757, Tiere und tierische Erzeugnisse
47 267588 Pesetas. An der gesamten Einsuhr war
Deutschland mit 108124000 Pesetas beteiligt und
stand damit an vierter Stelle.
Ausgesührt wurden : Mineralien und Töpser

waren sür 114970507, Metalle und Metallwaren
sür 137550996, Baumwolle und Baumwollwaren
sür 47352369, Holz sür 61879945, Nahrungs
mittel sür 358 298 634, Tiere und tierische Erzeug-
nisse sür 37 435 890, Wolle und Wollwaren sür
59563360 usw., zusammen sür 887 248944 Pese
tas. Davon gingen nach Deutschland sür 4240700«
Pesetas. Damit stand Deutschland trotz der gro
ßen Entsernung an sünster Stelle.

Sowohl Landwirtschast als auch Industrie und
Handel sind noch sehr rückständig und könnten
noch erheblich gesördert werden.
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Gibt es Moleküle?
von Pros. Dr. Ernst «Usr.

In den vorangehenden Aussätzen haben wir
streng daraus gehalten, daß die Begrisse Molekül
und Atom reine Phantasiegebilde vorstellen, die ge
schassen worden sind zur leichteren Beschreibung
und Zusammensassung von Naturgesetzen und

chemischen Vorgängen. Die Wegrisse Atom und
Molekül sind in dem von uns verwendeten
Sinne vor etwa 1(X> Jahren ausgestellt worden,
zu einer Zeit, wo man noch verhältnismäßig we-
nige chemische Tatsachen und Gesetze kannte. Die
Atom- und Molekulartheorie hat sich aber in dem
verslossenen Jahrhundert so ausgezeichnet be
währt, und es sind unter der großen Zahl neu-
gesundener Tatsachen und den daraus gesolgerten
Gesetzen keine Erscheinungen eingetreten, die in
irgend einem Widerspruch zu der Atom- und Mo-
lekulartheorie stehen. Manche Leute, darunter auch
berühmte Chemiker und Physiker glaubten dar
aus den Schluß ziehen zu dürsen, daß es wirkliche
Atome und Moleküle, in dem von uns beschriebe-
nen Sinne gebe. Dieser Schluß muß allerdings
vom Standpunkt der Erkenntnistheorie und aus
Grund geschichtlicher Betrachtungen als unhaltbar,
zum mindesten als voreilig bezeichnet werden. Daß
die sür die Atome und Moleküle sestgelegten Eigen
schasten und Verhältnisse den als Tatsachen wahr-
genommenen Naturerscheinungen zugrunde liegen,
wäre aus rein logischem Wege erst dann erwiesen,
wenn nachgewiesen würde, daß keine andere Theo
rie diese Erscheinungen ebenso besriedigend erklä
ren könnte. Dieser Nachweis wird aber nie ge
leistet werden können, denn wenn wir gegenwärtig
eine solche Theorie nicht sinden, so läßt sich da
gegen immer behaupten, daß dies unseren Nach
kommen, die wohl eine erweiterte Einsicht und

Übersicht in die Natur besitzen werden, schon mög
lich sein werde. Übrigens hat man es bis jetzt
noch gar nicht versucht, eine solche Theorie zu
sinden, denn wenn wir die Atom- und Moleku
lartheorie lediglich als Hilssmittel und Werkzeug
zur Forschung und Darstellung der chemischen Tat
sachen betrachten, so lag kein Grund vor, ein zwei
tes derartiges Werkzeug zu schassen, weil uns die
Leistungen der Atom- und Molekulartheorie in
jeder Hinsicht besriedigten. Die Tatsache, daß in
der Zeit von mehr als 1<X>Jahren keine Beob-
achtungen gemacht wurden, die der Atom- und
Molekulartheorie widersprechen, gibt uns ebensalls
keinen Grund, das Vorhandensein von Atomen und
Molekülen als bewiesen anzunehmen, weil die Ge
schichte der Wissenschast zeigte, daß sich irrtüm
liche Vorstellungen durch Jahrhunderte hindurch
halten können. Aber auch, wenn wir ganz vor
sichtig und streng urteilen, müssen wir zugeben,
daß die Möglichkeit, ja sogar die Wahrscheinlich
keit des Bestehens von Molekülen und Atomen

durch die soeben erwähnte Tatsache glaubhast ge
macht wird. Da der Menschengeist sich aber mit
Wahrscheinlichkeit nicht leicht zusrieden gibt, son
dern wo immer möglich im Drange nach Er
kenntnis Gewißheit haben will, so dars es uns
nicht wundern, daß zahlreiche Versuche ausgesührt
wurden, um das Bestehen von Atomen und Mole
külen nachzuweisen. Nach unserer bisherigen Aus

sührung is
t es klar, daß wir nur durch genaue

Versuche und Beobachtungen zu einer Entscheidung
der vorliegenden Frage kommen können.
Im Folgenden sollen kurz einige wichtige Ver

suche angesührt werden, die zur Feststellung des
wirklichen Vorhandenseins von Molekülen gemacht
wurden. Sind einmal die Moleküle sestgestellt,

so is
t damit das Bestehen von Atomen ebensalls

bewiesen, da ja unter gewissen Umständen die

Moleküle auch einatomig sein können, das heißt
der Begriss von Atom und Molekül dann zusam-
mensällt.
Das Bestehen der Moleküle würde am ein

sachsten bewiesen, wenn man sie aus irgendeiner

Weise sichtbar machen könnte. Dabei müssen wir
uns klar sein über die Grenze des Sichtbaren und
über die mögliche Größe eines Moleküls. Sehr
kleine Körperchen suchen wir mit dem Mikroskop
zu entdecken. Aus den optischen Verhältnissen des
Mikroskopes läßt sich berechnen, daß im günstig
sten Falle noch Körperchen gesehen werden können,
die etwa »,««012 bis «,0««2 mm oder 12« bis
2«« Durchmesser haben.
Das von Siedentops und Zsigmondy

entdeckte ultramikroskopische Versahren, gestattet

noch den Nachweis (nicht aber die Erkennung der
Gestalt) von Teilchen, deren Größe zwischen 4 bis

7 ^ schwankt. Trotz dieser Möglichkeit, das Vor
handensein so außerordentlich kleiner Teilchen ein

wandsrei nachzuweisen, sührt uns die Verwendung
des Mikroskopes oder Ultramikroskopes nicht zum
Ziel, denn Versuche ergeben, daß die Größe der
Moleküle im allgemeinen noch unter dieser Sicht
barkeitsgrenze sein muß. Man kann nämlich ver
suchen, die oberen Grenzen sür die Größe eines
Moleküls mit Hilse von sehr ausgiebigen Farb
stossen zu bestimmen. Die Farbstosse werden in
Wasser gelöst, und so lange verdünnt, bis man in

einer sehr kleinen Menge der Flüssigkeit den Farb
stoss nur noch eben wahrnehmen kann. Da man
die Verdünnung kennt, kann man leicht berech
nen, wieviel Farbstoss in der betrachteten kleinen
Menge Flüssigkeit vorhanden sein muß. Diese
Menge Farbstoss muß mindestens ein Molekül sein,
und man hat so die obere Grenze des Gewichtes
und damit auch der Größe des Moleküls gesunden,
denn bis zu der sestgestellten Größe hat sich der

Farbstoss zweisellos teilen lassen, das Molekül Lonn
also wohl kleiner doch nicht größer sein.
Wenn man von dem außerordentlich ausgiebi

gen Farbstoss Fluoreszein durch sortwährendes
Verdünnen eine Lösung herstellt, die im om'

ein Billiontel ms; des Farbstosses enthält, so kann

man in einem mm^ dieser dünnen Farbstosslösung
die Anwesenheit von Farbstoss noch nachweisen,
indem dieses winzige Tröpschen an der Spitze eines

konvergenten elektrischen Lichtbündels noch die

sür das Fluoreszein kennzeichnende gelbgrüne

Fluoreszenz zeigt. In diesem mm^ Lösung is
t

noch

i) Man bezeichnet Vi««« wm mit dem griechi
schen Buchstaben ^, Mikron, Viao« Mikron mit
Millimikron, also 1 u — Vi««« wm; 1 «ttt —

Vi«««««» nim.
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Viooo Billiontel Farbstoss enthalten. Denken
wir uns diese Farbstossmenge als kleine Kugel,
so ergibt sich sür sie einen Durchmesser von etwa
8 Em Körnchen von dieser Größe müßte mit
dem Ultramikroskop eben noch sestgestellt werden
tonnen. Es is

t nun aber höchst unwahrscheinlich,

daß wir bei den erwähnten Versuchen mit Fluo-
reszein von bloßem Auge ein einziges Molekül
wahrnehmen würden. Die sestgestellte Menge
Fluoreszein besteht wohl noch aus zahlreichen Mo-
lekülen; der Durchmesser eines einzigen Moleküls

is
t

also noch viel kleiner, als die oben gegebene
obere Grenze, und damit schwindet die Möglichkeit,
ein Molekül mit unseren derzeitigen optischen
Hilssmitteln nachzuweisen.
Ein anderer Weg, um die Größe des Mole-

küls zu bestimmen, besteht in der Beobachtung sehr
dünner Häute, Solche dünne Häute entstehen z.B.
bei der Erzeugung von Seisenblasen oder, wenn
man Ol oder Petroleum aus eine Wasserobersläche
gießt. Wenn man eine winzige Menge Ol aus rei
nes Wasser bringt, so breitet sie sich kreissörmig im
mer weiter aus, und bald entstehen jene wunderbar

schimmernden Regenbogensarben, die durch die sog,

Interserenz des Lichtes hervorgerusen werden. Diese
Farben erscheinen nur bei einer ganz bestimmten
Dicke der Ölhaut. Läßt man die Ölhaut weiter
ausdehnen, so verschwinden die Farben wieder.
Die Wasserobersläche is

t aber trotzdem noch von
einer zusammenhängenden Ölhaut überzogen, was
man leicht erkennen kann, wenn man ein kleines
Kampserstückchen aus die Wassersläche bringt. Ein
Kampserstück zeigt aus einer reinen Wasserobersläche
beständig eine tanzende Bewegung, nicht aber aus
einer Olobersläche. Es genügt auch die leiseste
Spur einer Ölhaut, damit das Kampserstückchen in
Ruhe bleibt. Legt man also bei den Olausbrei-
tungsversuchen ein Kampserstückchen aus die Ober
släche und es bewegt sich nicht, so dars man sicher
sein, daß noch eine zusammenhängende Olschicht
über dem Wasser liegt. Die Dicke der Ölhaut
läßt sich leicht berechnen, wenn man die Menge
des ausgebrachten Oles und die Fläche, über die es
sich verbreitet hat, kennt. Aus solchen Messun
gen geht hervor, daß das Verschwinden der Far
ben, wodurch ein Zerreißen der Haut vorgetäuscht
wird, bei einer Dicke von etwa I«O ^ vor sich
geht. Eigentümlicherweise is

t aber die unsicht
bare Ölhaut nur 2« ^ dick, so daß die Verdün
nung der Haut, die sonst ganz allmählich ersolgt,
hier plötzlich mit einem Ruck vor sich geht. Woher
das rührt, is

t

noch nicht erklärt. Immerhin scheint
es daraus zu deuten, daß die Teilbarkeit der Swsse
nicht stetig ist. Macht man die sehr dünne, un
sichtbare Ölhaut immer dünner, so ändert sie sich
zuerst wenig, erst wenn die Dicke 2 ^ erreicht
hat, scheint ihre Festigkeit sehr nachzulassen; die
ausgelegten Kampserstückchen sangen an sich zu be
wegen. Wie Röntgen zeigte, vermag auch ein
seiner Strahl eines in Wasser löslichen Gases die
Haut zu durchlöchern, während er vorher an ihr
abprallte. Die Haut verhält sich nicht mehr wie
ein zusammenhängendes Ganzes, sie scheint löche
rig geworden zu sein. Geht man mit dem Aus
einanderziehen der Haut noch weiter, so wird sie
immer weniger bemerkbar, und bei einer Dicke von
0,3 bis l),S ^ kann man nichts mehr von ihr
spüren. Nach der Anschauung der Molekulartheo
rie is

t

dieses Verhalten leicht erklärlich. Die Ol-

schicht verdünnt sich allmählich weiter, indem die
in vielen Schichten übereinander lagernden Mole
küle sich über die größere Obersläche verteilen,
und die Schichtenzahl sortwährend abnimmt, bis
nur noch eine einzige Lage einander berührender
Moleküle aus der Obersläche vorhanden ist. Bis
dahin bleibt die Olschicht zusammenhängend; wird
sie weiter ausgedehnt, so müssen zwischen den
Molekülen Lücken entstehen. Schließlich wird die
Entsernung zwischen den einzelnen Molekülen so

groß, daß diese nicht mehr bemerkbar sind. Da
die Schicht wahrscheinlich schon an einigen Stellen
zu reißen beginnt, bevor wir überall nur eine
Schicht der Moleküle haben, so dürste man nach
diesem Versuch die Dicke eines Olmoleküls etwa

zu 1 ansetzen.

Zu Zahlen von ähnlicher Größenordnung ge
langt man auch aus Grund der elektrochemischen
Versuchen. Wenn man in einer Metallsalzlösung
zwei verschiedene Metalle einander gegenüberstellt,

so tritt kein elektrischer Spannungsunterschied ein.
Es genügt hingegen zur Erzeugung eines Span
nungsunterschiedes, wenn ein Platinblech mit einer
zusammenhängenden Haut eines anderen Metalls
überzogen ist. Ist die Haut nur einige ^ dick,

so gibt sie die gleiche Spannung wie ein ganzes
Stück aus demselben Metall; wird sie aber dün
ner gemacht, so tritt plötzlich ein Spannungsabsall
bis sast zu U ein, wie wenn die Metallhaut löche
rig würde und das Platin überall durchschaute.
Die Dicke, bei der dieser Spannungsabsall ein
tritt, ergibt sich- sür eine Kupserhaut zu 0,7
sür Zink zu 2,5 Es sind dies Zahlen, die
ebensalls ungesähr mit dem vorhin erschlossenen
Moleküldurchmesser übereinstimmen.
Wenn man Wasser verdampsen will, so muß

man sür jedes Kg eine bestimmte Wärmemenge

auswenden. Geschieht diese Verdampsung bei Zim
mertemperatur, d

.

h
.

handelt es sich um eine so

gen. Verdunstung, so beträgt die nötige Wärme
menge S70 Kalorien. Diese Wärmemenge wird,
nach der Anschauung der Molekulartheorie, dazu
verwendet, um die in einem nahen Verbande
besindlichen Moleküle so weit auseinander zu
reißen, daß sie keinen Zusammenhang mehr haben,

d
.

h
.

sich gegenseitig nicht mehr in seststellbarer
Weise anziehen. Im Wasserdamps, d

.

h
. im gas

sörmigen Wasser sind, nach den Anschauungen der
Molekulartheorie, die Moleküle verhältnismäßig
recht weit voneinander entsernt. Von dieser An
schauung ausgehend, zog Lord Kelvin einen
Schluß, der ihm gestattete, den Durchmesser eines
Moleküls zu berechnen: Anstatt durch Zusuhr von
Wärme, könnte man die Wassermoleküle auch durch
mechanische Krast auseinanderreißen, etwa so, daß
man eine dünne Wasserhaut immer weiter aus
einanderzieht, bis sie so dünn wird, daß die einzelnen
Moleküle sich voneinander trennen müssen. Zum
Auseinanderziehen der Wasserhaut braucht man
eine bestimmte, durch Versuche seststellbare Menge
Energie. Je mehr Energie wir auswenden, desto
größer, und also auch desto dünner muß die auö
einer bestimmten Wassermenge erzeugte Haut wer
den. Wir können durch Berechnung seststellen, wie
dünn die Wasserhaut werden muß, wenn man zum
Auseinanderziehen die gleiche Energiemenge aus
wendet, die zur Verdampsung derselben Menge
Wasser nötig ist. Die Dicke dieser Haut entspricht,
nach dem bei. den Ölhäuten Gesagten, in dem
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Augenblick des Zerreißens der Dicke einer einzi
gen Molekülschicht, das is

t

gleich dem Durchmesser
eines Moleküls. Lord Kelvin berechnete nun die
Dicke einer Wasserhaut, die entsteht, wenn man

1 Kg Wasser durch Auswendung einer Energie
menge von 24339« mKg (das entspricht nämlich
genau der Energiemenge von 570 Kalorien) aus
einanderzieht. Es ergab sich ungesähr der Wert
von 0,1 ^; dies wäre also die Dicke des Wassermole
küls. Wir sehen also, auch bei dieser, aus Versuche
gestützten Überlegung kommen wir zu einem ähn
lichen kleinen Wert sür die Moleküldurchmesser,
wie bei den übrigen Versuchen. Bemerkenswert ist,

daß die Wege, aus denen wir zu diesen Werten
gelangen, von Grund aus verschieden sind.
In neuester Zeit ist durch M. von Laue eine

Erscheinung bekannt geworden, die von einer ganz
anderen Seite her das Vorhandensein von Mole
külen beweist. Wenn man Röntgenstrahlen durch
dünne, vollkommen klare und durchsichtige Kri-
staltplatten aus eine photographische Platte sallen
läßt, so zeigt sich, nicht, wie zu erwarten, eine
gleichmäßige, mehr oder weniger starke Schwär
zung der entwickelten Platte, sondern man sin
det in der Richtung des Strahles einen dunklen
Punkt, um den sich in regelmäßiger Anoronung
eine große Anzahl anderer, nach außen hin immer
schwächer werdenden Punkte lagern. Eine ähn
liche Erscheinung kennt die Optik unter dem Na
men der Beugungsbilder. Diese entstehen, wenn
man einen Lichtstrahl durch ein regelmäßiges,

äußerst seines Gitter durchtreten läßt. Die Git
terstäbe müssen aber dabei eine sehr geringe Ent
sernung voneinander haben, eine Entsernung, die
in die Wellenlänge des Lichtes (die 400 bis 80« ^
beträgt) sällt oder nicht viel größer ist. Die Rönt
genstrahlen pslanzen sich, wie das Licht, ebensalls
durch Wellen sort, nur sind die Wellenlängen viel
Neiner, dementsprechend muß auch das Gitter, wel
ches die Bezugsbilder erzeugt, viel seiner sein, als
das entsprechende Gitter sür die Lichtstrahlen. Die
Gitter sür Lichtstrahlen können wir z, B. aus Glas
slächen mit seinen Teilmaschinen, die lichtun
durchlässige Striche einritzen, herstellen. Die Er
zeugung von Gittern sür die viel kurzwelligeren
Röntgenstrahlen, liegt aber außer dem Bereich der

technischen Möglichkeit. Da die Mineralogen schon
lange in den so regelmäßig gebildeten Kristal
len eine ganz regelmäßige Anordnung der Mole
küle angenommen hatten, also eine Art Punkt
gitter, bei denen die Punkte undurchsichtig, und
die Gitterstäbe, d

.

h
. die Zwischenräume zwi

schen den Molekülen durchsichtig sind, s
o versuchte

Laue die Erscheinung der Beugung der Röntgen

strahlen mit Hilse dünner Kristallplatten zu er

zeugen. Der Versuch bestätigte seine Erwartun
gen; und die mit den gewonnenen Grundlagen
ausgesührten Berechnungen stimmten mit den An-
schauungen der Molekulartheorie gut überein.
Nach den angesührten Beobachtungen dars

wohl nicht mehr gezweiselt werden, daß die stoss
liche Grundlage der Naturkörper einen körnigen
Ausbau besitzt, d

.

h
. einen Ausbau aus einzelnen,

außerordentlich seinen Teilchen und daß diese Teil
chen dem srüher als reine Arbeitshypothese aus
gestellten Molekülbegriss entsprechen. Wir können
also die Frage nach dem wirklichen Vorhanden
sein der Moleküle mit ja beantworten.
Schon bevor diese bisher erwähnten Versuche

ausgesührt waren, hatte man aus physikalischen
Beobachtungen an Gasen und an in Wasser ge
lösten Stossen, aus die Zahl der in om^ bei «« und
76« mm Druck vorhandenen Moleküle geschlossen.
Diese Zahl, die man nach dem Physiker, der sie
zuerst berechnet hat, als Loschmidtsche Zahl
bezeichnet, beträgt etwa 28 Trillionen. Sie wurde
bis jetzt aus sieben, völlig voneinander verschiede-
denen Wegen berechnet. Die Zahl is

t

außerordent
lich groß und das Molekül mithin außerordentlich
klein. Wir können uns einen schwachen Begriss
von der unsaßbaren Kleinheit der Moleküle und
der ungeheuren Zahl derselben in lom^ Gas
machen, wenn wir berechnen, wie lange es dauern
würde, bis aus einem abgeschlossenen om^ Wasser-
stossgas alle Moleküle ausgetreten sein würden,
wenn in jeder Sekunde eine Million Moleküle
den em^-Raum verließe. Da ein Jahr rund
31500000 Sekunden besitzt, so dauert es nahezu
eine Million Jahre bis alle Wasserstossmoleküle
den «m^-Raum verlassen hätten.
Die Moleküle der verschiedenen Stosse sind

selbstverständlich nicht genau gleich groß. Die bei
den hier erwähnten Versuchen gegebenen Molekül-
durchmesse! sind nur der Größenordnung nach un
gesähr bestimmt. Man hat aber auch aus Grund
verschiedener physikalischer Versuche und Messun
gen, den Durchmesser und das Gewicht der Mole
küle einzelner Stosse berechnet. Für die Gase Was
serstoss (Uz), Sauerstoss (0z), Kohlenoxyd (M),
Kohlendioxyd (OOz) ergeben sich solgende Zahlen:

Stoff: CO.

Durchmesser de« Mole
küls in

0,58 0,76 0.83 0,93

Gewicht des Moleküls
in quadrilliontel
Milligramm

0.46 7,31 6.39 10,04

Meine Mitteilungen.
Die Antomobilhuppe als Eisenbahnsignal. Die

bisherigen Eisenbahnsignale haben schon manchmal
versagt; so sind bei Nebel die optischen Signale
sehr schwer zu erkennen, und auch die Knallpatro
nen sind nicht überall zu verwenden, weil in Fäl
len dringender Not ost die Zeit zun. Besestigen

sehlt. Ein besseres akustisches Signal is
t die Auto

mobilhuppe, die an einem ausrechten Psahl dicht
neben den Geleisen besestigt wird. Steht das Sig
nal aus „Halt" oder droht irgendeine Gesahr, so

wird sie durch den Zug selbst in Tätigkeit versetzt
und erregt durch ihr lautes Tuten die Ausmerk
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samkeit nicht nur des Lokomotivsührers, sondern
auch des übrigen Zugpersonals und der Fahr
gaste, die mit dem Zug dicht an ihr vorübersah-
reu. Selbst wenn also der Lokomotivsührer ihre
Warnungen überhört, werden noch andere Leute

Die Automobilhuppe als Eisenvahnstgnal.

in hinreichender Zahl ausmerksam gemacht. Die
Automobilhuppe kann entweder durch zusammen-
gepreßte Lust oder, was noch besser ist, aus elek
trischem, Wege betrieben werden. In letzterem
Falle kommt die Tonerzeugung in der Weise zu-
stande, daß am Ende des Schalltrichters ein dün
nes Metallblech, eine „Membran" angebracht ist.
Hauptversammlung des Vereins deutscher

Ingenieure. Im Festsaal der Berliner Technischen
Hochschule hielt der Verein Deutscher Ingenieure
seine 58. Hauptversammlung ab. Nach einer Be
grüßung durch den ersten Vorsitzenden, Reichsrat
Dr. A. v. Rieppel, nahm dieser das Wort zu
einem Vortrag über das Thema Ingenieur
und össentliches Leben, der sich in der
Hauptsache mit Fragen der zukünstigen Gestaltung
unseres Wirtschastslebens besaßte. Die eigent
lichen Fachvorträge behandelten die Ausnutzung
der Kohle, und zwar sprach Pros.Dr.Brab-
b6e über die Kohle als Hausbrand. Er
sagte u. «., daß Deutschland bei der jetzigen Koh
lensörderung wohl noch 1(XX) Jahre, England da
gegen nur 6<X) und Frankreich 500 Jahre aus
reichen werden, daß aber Deutschland von den
rund 5S0<XX) qKm Kohlenseldern der Erde nur
rund 15lXX) besitzt, während die Union und China
je 2lX)lXX) qKm ihr eigen nennen. Näher aus die
Kohlenwirtschast im Hausbrand eingehend, wies
er nach, daß viele unserer Herdseuerungen sehr
verbesserungssähig erscheinen. Er erwähnte, daß
mancher Osen wohl einen guten Wirkungsgrad

der Verbesserung ausweise, aber dennoch sein Zim
mer kalt lasse, was insbesondere bei Eckösen ost
eintrete. Auch sür die Zentralheizung wies er

aus eine Reihe von Maßnahmen hin, die zu einer
Brennstossersparnis sühren. Er errechnete, daß
bei strasser Versolgung aller heute als richtig er
kannten Grundsätze im Hausbrand mindestens
25 vll, das sind acht Millionen Tonnen Kohle
jährlich, erspart werden könnten, was einem durch
schnittlichen Wert von 12« Millionen Mark ent
spricht. Von besonderem Interesse waren die Mit
teilungen hinsichtlich der Abwärmeverwer
tung. Der Vortragende sührte aus, daß bei
einem von ihm angeregten Umbau eines Berliner
Geschästshauses schon im ersten Jahre 11500 Mk.
Betriebsersparnisse erzielt worden seien.
Deutsches Museum in München. Für den

Kongreß- und Bibliotheksaal des Deutschen Mu
seums hat Dr. Krupp v, Bohlen eine halbe
Million Mark gestistet. Der Kongreß- und Biblio
thekbau, sür den sechs Millionen Mark notwen
dig sind, kann schon heute als sinanziell gesichert
gelten .

Geh. Rat Ott« Wagner, der hervorragende
Wiener Architekt, is

t wegen seines Verdienstes um
die Baukunst von der Technischen Hochschule zu
Dresden zum Dr. -Ingenieur ehrenhalber ernannt
worden. Wagner wurde 1841 zu Wien geboren.

Geh. Rat Otto Wagner.

Er besuchte das Polytechnikum uiü, die Akademie
daselbst und die Berliner Bauakademie. Bei dem
Wettbewerb sür den Wiener Generalregulierungs
plan erhielt er 1894 den ersten Preis. Von der
Wiener Künstlergenossenschast wurde er einstimmig
als Beirat in die Verkehrskommission gesandt und
mit der ästhetischen Durchbildung der Verkehrs
anlagen (Stadtbahn usw.) betraut. Auch die Do
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nauregulierungskommission beries ihn als künst-
Krischen Beirat.
Die hervorragendsten Bauten Wagners sind

neben einer großen Zahl von Privatbanken in
modernem Stil (u. a. die an der Wienzeile) die,
neue Synagoge in Budapest (1872), der Palast
der Länderbank (1890), die Hochbauten der Stadt-
bahn (1834—97), darunter besonders der Kaiser-
pavillon in Hietzing und mehrere Stationsge-
bände, die Kirche in Währing und die künstle
rische Durchbildung des Nadelwehrs in Nußdors.
Wagner is

t

seit 1894 Prosessor an der k
. k.

Akademie der bildenden Künste in Wien. Er is
t

noch jetzt, 75 Jahre alt, als Architekt unermüd-
lich tätig, indes alle seine Schüler im Felde sind.
Dr.»Ing. Iohann Schütte. Die Technische

Hochschule in Charlottenburg, Abteilung Schiss-
bau und Schisssmaschinenbau, hat den Geheimen
Regierungsrat und ordentlichen Prosessor Johann
Schütte wegen seiner hervorragenden Leistun-
gen aus dem Gebiet des Lustschissbaus zum Dr.-
Ingenieur ehrenhalber ernannt. Johann Schütte

is
t der einzige Konstrukteur, dem es gelungen ist,

einen den Zeppelinschissen gleichwertigen Lust-
schisstyp zu schassen. Im Auslande sind alle der-
artigen Versuche bisher völlig ersolglos geblieben.
Über die technische Entwicklung der S, -«.-Schisse

is
t aus militärischen Gründen nichts an die Sssent-

lichkeit gedrungen. Aus verschiedenen Berichten
geht aber hervor, daß sie in hervorragender Weise
an den Ersolgen der deutschen Lustkreuzer im
Land- und Seekrieg beteiligt waren. Besonders
hat das Erscheinen eines S^L,-Lustschisses über
Konstantinopel berechtigtes Aussehen erregt. Die
Reise dorthin war wohl die weiteste, die je eins
Lustschiss zurückgelegt hat. Nach dieser Probe der
außerordentlichen Leistungssähigkeit dars man sür
später aus interessante Ausschlüsse über diese Lust-
schisse rechnen.
Karl Heinrich Ziese f. Geheimer Kommer-

zienrat Dr.-Jng. Karl Heinrich Ziese, der „Krupp
des Ostens", Inhaber der Schichauwerke in El-
bing, Danzig und Pillau, ist nach kurzem Kran-
kenlager am IS. Dezember 1917 in seiner Villa
in Lärchenwalde bei Elbing gestorben. Ein von
Ersolgen reich gekröntes, arbeitsames Leben hat
damit seinen Abschluß gesunden. Aber war auch
sein Leben Arbeit und immer wieder nur Ar-
beit, so glich sein Lebensgang doch einem Ro
man. Denn als einsacher Ingenieur war Ziese
einst in die Werst Schichaus, seines späteren
Schwiegervaters, eingetreten. Ziese war am 2. Juli
1S48 in Moskau geboren; er erlernte den Ma-
schinenbau in Kiel, arbeitete als Ingenieur zwei
Jahre in Elbing und Schottland, besonders bei
der Elderschen Werst in Glasgow, studierte dann
drei Jahre lang Jngenieurwesen in Berlin, woraus
er Anstellung bei Schichau sand. Seine Tüchtig-
Kit und sein weiter Blick wurden von Altmeister
Schichau, der selbst aus den bescheidensten An-
sängen heraus als Sohn eines mäßig bemittel
ten Gelbgießers seinen hervorragenden Platz in
der Industrie Deutschlands sich errungen hatte,
bald erkannt. In jungen Jahren schon nahm Ziese

eine leitende Stellung im Gesamtbetriebe ein, und
Schichau erkannte in Ziese schließlich den Mann,
der besähigt war, sein großangelegtes Unterneh-
men sortzusühren. Mit Schichaus Tod am 23. Ja-
nuar 1896 ging das ganze Schichausche Unterneh-
men in seinen Alleinbesitz über. Ziese sührk es
nicht nur sort, Schichaus vielverzweigte Unter-
nehmung gewann unter ihm, besonders durch die
Angliederung des Torpedobootbaues, in dem die
Firma bald einen Weltrus erlangen sollte, einen
ganz ungeahnten Ausschwung. Die Ausgestaltung
der Schichauwerke zur heutigen Größe aus der
gewiß schon bedeutenden Grundlage, die Schichau
geschassen, is

t das unvergängliche Verdienst Zieses.
Seiner Tätigkit entstammt auch die 1891 in Dan-
zig errichtete Werst sür Kriegs- und Handels-
schisse, sowie die Werst in Pillau und die Aus-
dehnung der Bautätigkeit aus russischen Boden.
Wenn heute die Schichauwerke zu den allergrößten

JndustriewerKn nicht nur Deutschlands, sondern
der Welt gezählt werden, so is

t das sein Verdienst.
Reiche Ehren wurden dem Dahingeschiedenen zu-
teil; u. a. war er auch Präsident der Handels
kammer in Elbing.

Ehrendoktor-Ingenieure. Die Technische Hoch
schule in Charlottenburg hat außer dem Pros.
Johann Schütte von der Danziger Technischen
Hochschule, dem um den deutschen Lustschissbau
hochverdienten Lehrer, noch drei andere Führer
kriegstechnischer Konstruktion und Praxis ehren
halber zu Doktor-Ingenieuren promoviert. Geh.
Oberbaurat Gustav Wittseld, vortragender Rat
im Ministerium der össentlichen Arbeiten, erhielt
die Auszeichnung in Anerkennung seiner hervor
ragenden Verdienste um die Entwicklung der elek

trischen Betriebe sür Voll- und Nebenbahnen;
Oberingenieur Hans Te ch e l, Vorsteher der Unter-
seebootabteilung der Germaniawerst in Kiel,
wurde wegen seiner Verdienste um die Entwick
lung des Unterseebootes ausgezeichnet. Die Ehren
promotion des Geh. Oberbaurats Theodor Reitz,
Abteilungschess im Reichsmarineamt in Berlin,
ersolgte sür seine hervorragenden Verdienste um
die Entwicklung des Unterseeboots während des
Krieges.
Rektor und Senat der Herzoglichen Techni

schen Hochschule in Braunschweig haben aus ein
stimmigen Antrag der Abteilung sür Maschinen-
bau dem Geheimen Hosrat Prosessor Dr. phil,
Richard Mollier in Dresden die Würde eines
Dr.-Jngenieurs ehrenhalber verliehen, in Aner
kennung der hervorragenden Verdienste, die er sich
um den Ausbau der Wärmemechanik erworben hat.

Fünszigjähriges Bestehen der Deutschen Che
mischen Gesellschaft. Zugleich mit der Erinne
rung an den Geburtstag August Wilhelm v. Hos-
manns, der sich zum hundertsten Male jährt,
wird die Deutsche Chemische Gesellschast am
18. April 1918 ihr Svjöhriges Bestehen seiern.
Zu der Gedenkseier wird des Begründers Adols
v. Baeyer größter Schüler, Geheimrat Ott«
Fischer, das Leben und Wirken des heimge,
gangenen Forschers in einem Vortrag schildern.

«eletjttche Formel sür de» Rechttschutz tn den «eretntgten Staaten von Nordamerika :
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H Organisteren heißt : viele Mensche» zu einem glücklichen, ersolgreichen Schaffen <

! zusammenfügen ; heißt Menschen und Dinge so disponieren, daß die gewünschte ^̂

^ Nutzwirkung uneingeschränkt zutage tritt.
5 Werner Sombart.

! :

Der Kapitalismus.
von T. tteven.

Es is
t

noch nicht an der Zeit, die gewaltigen
Verschiebungen zu untersuchen, die der jetzige

Weltkrieg sowohl in den kriegsührenden als in
den neutralen Ländern in den Vermögen der

einzelnen Klassen hervorgerusen hat. Wir wis
sen, daß oft in wenigen Monaten Millionäre
entstanden sind und daß einzelne Gruppen sich
andauernd bereichern, während andere zusehends
verarmen. Noch nie haben solche Umwälzungen
im Kapitalbesitz stattgesunden, wie jetzt. Die Er
gebnisse der Steuerveranlagungen liesern keine

zuverlässigen Anhaltspunkte, da es ja bekannt
ist, daß gerade die geriebensten Spekulanten

sich der ordnungsgemäßen Einschätzung zu ent

ziehen wissen. Aber immerhin wird man na

türlich die Steuerveranlagungen als Grundlage

sür eine Untersuchung benützen müssen. Wahr
scheinlich aber wird erst lan^e nach dem Kriege
ein genügendes Material vorliegen, um eine

genaue Darstellung zu geben.
Man wird dann ein neues, außerordentlich

lehrreiches Kapitel zu der Geschichte des Kapita
lismus hinzusügen können. In jedem Handbuch
der Volkswirtschast wird natürlich der Kapita
lismus mehr oder weniger eingehend behandelt.
Es bleibt aber das Verdienst Werner Sam
ba r t s zum ersten Male eine umsassende Dar
stellung des modernen Kapitalismus gegeben zu
haben. Sein Werk, „Der moderne Kapita
lismus", das zum erstenmal erschien,

is
t in der neuen Auslage zu drei gewaltigen

Bänden angewachsen. Der Untertitel lautet:
Historisch-systematische Darstellung des gesamt
europäischen Wirtschastslebens von seinen An
sängen bis zur Gegenwart.') Nun könnte man

ja selbstverständlich das Wesen des Kapitalismus
in einem Bande von mäßigem Umsang darstellen,

') München und Leipzig, Duncker u. Humblot.

I. Band 1916. XXVl. 9i9 S. Gr .8". Mk. 20—.
II. Band, I. Halbband, 1917. X. 5S5 S. Gr..8«.
Mk. 14.—.
7, », VIU, u. 1. IV. 12

aber Sombart hat sein Werk sehr breit angelegt
und auch Dinge, die man eigentlich gar nicht
darin suchen würde, so aussührlich behan
delt, daß daraus sast selbständige Monogra
phien geworden sind. Aber es is

t eben eine ganze

Menge von Problemen in den Worten Entste
hung des modernen Kapitalismus eingeschlos

sen, und Sombart legt deshalb jedes einzelne
in seinen Grundzügen dar.
Der erste Band behandelt die vorkapitalisti

sche Wirtschaft und die historischen Grundlagen
des modernen Kapitalismus. Der zweite Bano

schildert das europäische Wirtschastsleben im

Zeitalter des Frühkapitalismus, vornehmlich im
16., 17. und 18. Jahrhundert. Von diesem
Bande liegt der erste Halbband vor. Außerdem
soll ein dritter Band die Vollendung des Kapi
talismus im Zeitalter des Hochkapitalismus

schildern. «

Die Länder, aus deren Wirtschastsleben
Sombart vornehmlich das Material sür seine
Darstellung genommen hat, sind Italien, Frank
reich, Großbritannien, die Schweiz, die Nieder
lande, Deutschland und Österreich, während er

Spanien, Portugal, Skandinavien und Rußland
selten in den Kreis seiner Beobachtung einbezogen

hat. Die Kolonien der europäischen Länder sind
gebührend berücksichtigt.

In Deutschland war die Hochblüte kapitali
stischen Geistes im 16. Jahrhundert (wenn man
überhaupt von einer solchen reden will) nur von

kurzer Dauer. Noch während des 16. Jahrhun
derts setzte in Deutschland ein Feudalisierungs-
prozeß ein, der die bedeutenden Unternehmer-

samilien rein aussaugte. Ein Nachwuchs von
Großkapitalisten war in den beiden solgenden

Jahrhunderten nur in sehr geringem Umsange
und sehr bescheidenem Ausmaße vorhanden. Erst
im 18. Jahrhundert begann ein regeres Indu
strie- und Handelsleben, das dann noch einmal

zu Beginn des 19. Jahrhunderts ermattete



T. Kellen:

Man kann ohne Übertreibung sagen, daß eine

wirkliche Neublüte des kapitalistischen Geistes
in Deutschland erst nach 1850 begann. In der
Gegenwart ringt Deutschland mit den Vereinig
ten Staaten um die Palme der höchsten Voll
endung des kapitalistischen Geistes. Was den

deutschen Unternehmer aber von andern mo

dernen Typen dieser Art unterscheidet, is
t

seine

Anschmiegsamkeit, sein Organisationstalent und

seine Stellung zur Wissenschast.
Sombart sagt an einer Stelle einmal : „Im

Ansang war die Armee." Er will damit aus
drücken, daß er in den modernen Heeren das

erste und wichtigste Werkzeug erblickt, das sich
der neue Geist sormt, um sein Werk zu voll

bringen. Mit Hilse der Armee wird der Staat
geschassen, dieses erste vollendete Gebilde des

neuen Geistes, in dem und durch den dieser sich
vor allem auswirkt. Um der Naturgewalten

Herr zu werden, trachtet er dann, die Technik
umzugestalten, und sein ihm innewohnender
Drang nach Geld und Macht sührt ihn zu den

Edelmetallagern, die er ausbeutet.

Diese drei Gebiete erscheinen als selbstän
dige Felder der Tätigkeit des neuen Geistes, und
es läßt sich die eine Strebung nicht restlos aus

der andern ableiten. Wohl aber bemerken wir,

wie si
e alle drei in engster Wechselwirkung mitein

ander stehen. Das Staatsinteresse is
t es vor

allem, das, um die Schlagkraft der Heere zu
steigern, aus unausgesetzte Verbesserung der Tech
nik drängt; es is

t es, das die Vermehrung der
Edelmetallvorräte als eines der wichtigsten Ziele
der Politik betrachtet und deshalb die Steigerung
der Edelmetallproduktion betreibt. Sind aber

technischer Fortschritt und Edelmetallprodnktion

staatsbewirkte Vorgänge, so sind es doch ebenso

sehr Bedingungen staatlicher Entwicklung; ohne

Hochosentechnik keine Kanonen und darum keine

modernen Heere; ohne Kompaß und Astrolabium
keine Entdeckung Amerikas und keine kolonialen

Reiche. Ohne die Erschließung reicher Silber
minen und Goldselder in Amerika kein modernes
Steuersystem, kein Staatskredit, kein Heer, kein

Berussbeamtentum und also kein moderner Staat.

Aber auch Technik und Edelmetallproduk

tion stehen im Verhältnis engster Wechselwir
kung : ohne Wasserhaltungsmaschine, ohne Amal

gamversahren keine Silberproduktion; ohne die

Fortschritte der Münzprägung kein modernes

Währungssystem. Und umgekehrt: ohne die Sucht
nach dem Golde längst nicht so rasche Fortschritte
»us dem Gebiet der Technik.
Staat, Technik und Edelmetallproduklion

sind gleichsam die Grundbedingung der kapitali

stischen Entwicklung, immer den Willen zum
Kapitalismus als einen Bestandteil des neuen

Geistes vorausgesetzt. Jede dieser Grundbe

dingungen läßt sich getrennt in ihrem Einflüsse
versolgen. Sombart erläutert dies wie solgt:

Der Staat, durch sein Heer vor allem,

schasft sür den Kapitalismus einen großen

Markt; durchdringt das Wirtschastsleben mit
dem Geiste der Ordnung und Disziplin. Der

Staat erzeugt durch seine Kirchenpolitik den

Ketzer und, indem er die Wanderungen aus reli

giösen Griechen bewirkt, den „Fremden": zwei
beim Ausbau des Kapitalismus unentbehrliche
Elemente. Der Staat drängt in die Ferne, er

erobert die Kolonien und treibt mit Hilse der

Sklaverei die ersten kapitalistischen Großbetriebe

hervor. Der Staat pflegt und sördert durch be

wußtes Eingreisen seiner Politik die kapitali

stischen Interessen.
Die Technik macht die Produktion und den

Gütertransport im großen erst möglich und not

wendig; sie schasft durch neue Versahrungsweisen
die Möglichkeiten neuer Industrien, die im Rah
men der kapitalistischen Organisation erwachsen.
Die Edelmetalle beeinflussen das Wirt

schaftsleben in vielsacher Hinsicht und wirken

selbständig durch ihre Fülle Wunder: sie bil
den den Markt in einer der kapitalistischen Ent

wicklung sörderlichen Richtung; si
e steigern den

kapitalistischen Geist, indem sie den Erwerbs
trieb verstärken und die Rechenmäßigkeit ver

vollkommnen.

So wirken Staat, Technik und Edelmetalle
unmittelbar aus den Kapitalismus ein. Ihre För
derung der kapitalistischen Entwicklung is

t nun

aber in noch stärkerem Maße eine mittelbare,

indem si
e

nämlich es sind, die eine Reihe anderer

wichtiger Bedingungen dieser Entwicklung zur
Ersüllung bringen.
Sie sind es, die durch ihr Zusammenwirken

die Entstehung des bürgerlichen Reichtums mög

lich machen. Dieser aber is
t eine notwendige

Vorbedingung des Kapitalismus, sosern durch

ihn einerseits die Bildung des Kapitals erleich
tert, andererseits ein Ausgabesonds geschassen

wird, der bei der Neugestaltung des Güterbedarss
eine wichtige Rolle spielt. Durch diese erst
wird die Möglichkeit eines Absatzes im großen

gegeben, wie ihn der Kapitalismus braucht.

Diese Neugestaltung is
t aber wiederum das Werk

der drei Grundkräste: Staat, Technik, Edel

metallproduktion, die teilweise direkt (Luxus-
bedars der Höse! Heeresbedars! Schiffsbedars!
Kolonialbedars!), teilweise durch das Mittel

glied des bürgerlichen Reichtums (Luxusbedars
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der neuen Reichen!) ihren Einsluß ausüben.
Die Beschassung der Arbeitskräfte ersolgt unter
der Einwirkung der Technik größtenteils durch
Vermittlung des Staates aus direktem oder
indirektem Wege.

In der Unternehmerschast werden die Kräfte
lebendig, die bestimmt sind, alle einzeln analy

sierten Elemente zu dem Kosmos der kapita

listischen Wirtschast zusammenzusügen. Sie be
wirken, und zwar verschieden, je nach der Her
kunft; si

e

sind aber ebenso bewirkt und bedingt

durch all die Umstände, die in dem Sombart-

schen Buche ausgezählt werden: der Staat be

einflußt ihre Zusammensetzung, sosern er aus

seiner Mitte zahlreiche Leiter der neuen Wirt

schastssormen stellt, sosern er durch seine Politik
wichtige Typen neuer Wirtschastssubjekte erzeugt;
die Entstehung des bürgerlichen Reichtums be

wirkt, daß in außerbürgerlichen Kreisen ein

Anreiz zum erwerbenden Unternehmertum ge

boten, in vielen Fällen die sachliche Möglich
keit zur Unternehmertätigkeit erst geschassen

wird usw. ,

Schon aus diesem kurzen Überblick kann

man ersehen, wie vielgestaltig das Problem des

modernen Kapitalismus is
t und über wieviel

Dinge das Sombartsche Werk Auskunft gibt,
die der Laie sicher nicht darin suchen würde.

Es is
t ja klar, daß das Buch vieles enthält,

was man mit großem Interesse liest, was aber

durchaus nicht unbedingt zur Sache gehört, so

über den Geschästsstil, die Geschäftszeit, sogar

eine Zeittasel der Geschichte der Uhren in ihren
Ansängen, die Geschichte des Anzeigewesens, des

Reiseverkehrs, der Beherbergung und Erquickung

und eine Menge ähnlicher Darstellungen.
Sombart sagt: „Der Kapitalismus is

t das

Werk einzelner hervorragender Männer, daran

kann kein Zweisel sein. Jede Annahme einer

kollektivistischen, gleichsam relativen Entstehungs

weise is
t

salsch. Kein Mensch weiß, wer die Dors
gemeinschast oder die Zünste begründet hat. Sie

sind wirklich gewachsen, organisch entstanden.
Alle und niemand und jeder sind an ihrer Ent
stehung beteiligt. Anders der Kapitalismus,
der in Gestalt von Unternehmungen aus die Welt

gekommen ist: in Gestalt also rationaler, über
legter, weitausschauender Bildungen des mensch

lichen Geistes. Im Ansang war die schöpserische
Tat des einzelnen, eines wagenden, unterneh
menden Mannes, der beherzt den Entschluß
saßt, aus den Geleisen der herkömmlichen Wirt
schastssührung herauszutreten und neue Wege

einzuschlagen. Wir kennen daher auch viele ein

zelne bei Namen, die irgendwo zuerst sich als

kapitalistische Unternehmer betätigt haben. Die

Entstehungsgeschichte des Kapitalismus is
t eine

Geschichte von Persönlichkeiten."

Trotzdem geht Sombart nicht näher aus die

einzelnen Persönlichkeiten ein. Er begnügt sich,
sie, wenigstens sür die ältere Zeit, in großen
Gruppen zusammenzusassen. In dem dritten
Bande wird er aber wohl auch die wichtigsten
neueren Vertreter des Kapitalismus kenn

zeichnen.

Im „Bourgeois"^) behandelt er deu
kapitalistischen Geist. „Er ist der Geist unserer
Tage, Derselbe, der jeden amerikanischen Dol

larmenschen wie jeden Flieger beseelt, der unser
ganzes Wesen beherrscht, und der die Geschicke
der Welt leitet." Sombart legt vorerst die Ent

wicklung des kapitalistischen Geistes dar und

zwar des Unternehmungsgeistes und des Bürger

geistes; er schildert die nationale Entsaltung
des kapitalistischen Geistes und zieht einen Ver

gleich zwischen dem Bourgeois alten Stils und
dem modernen Wirtschastsmenschen. Er unter
sucht dann die Quellen des kapitalistischen Geistes
und bietet gerade hier manchmal ganz über

raschende Hinweise.

Dieser Band ist, wenn man so sagen dars,

mehr seuilletonistisch gehalten, als das große
Werk über den modernen Kapitalismus. Über

haupt versteht Sombart es im Gegensatz zu den

strengen Gelehrten in einer leichten, ansprechen
den Art zu schreiben. Er hat viel vom modernen
Journalisten an sich, der auch die schwierigsten

Probleme in einer volkstümlichen Form zu be

handeln versteht. Dies mag im Verein mit seiner
großen Fruchtbarkeit dazu beigetragen haben, daß
er in den Kreisen der gelehrten Nationalökono
men alter Richtung nicht sonderlich hoch ein

geschätzt wird, zumal er ost genug seine eigenen
Wege geht. Er hat aber aus alle Fälle das Ver
dienst, weitere Kreise sür Probleme interessiert

zu haben, die ihnen sonst sremd geblieben wären.
Man mag sich zu Sombart stellen wie man

will, jedensalls kann niemand, der sich über die
modernen Wirtschastsverhältnisse eingehend un

terrichten will, achtlos an seinen Werken vorbei
gehen. Dazu kommt, daß er gerade die Technik
viel eingehender berücksichtigt, als andere Natio
nalökonomen. Deshalb verdienen seine Bücher
gerade in der Welt der Techniker besonders
beachtet zu werden.

°> Zur Geistesgeschichte des modernen Wirt
schastsmenschen.

— München und Leipzig, Duncker
u. Humblot, 1913, VIl, 540 S. Gr..8«. Mk. 12.—.
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Der deutsche Alm - eine neue Großindustrie.
von Klsred vambitsch. Mit 4 gbbildungkn.

Es gibt heute in Teutschland tvohl kaum
einen auch nur halb erwachsenen Menschen, der

nicht von Zeit zu Zeit das lebende Bild des

Films sich auschaut. Nicht nur in den großen
Ztädten sind sür einen erheblicheil Teil des
Tages Lichtbildbühnen geössnet, die stets von

vielen Tausenden besucht werden, bis in das

entlegene Gebirgsdors is
t das Kino vorgedrungen,

dort die neuesten Vorgänge des Weltkrieges, die

Anschluß an das Großkapital nicht sinden kön-
nen. Im Ausland dagegen sehen wir, daß
Pathe sreres schon vor dem Kriege mit 30 Mil-
lionrn Fr. Aktienkapital ausgestattet waren,
das kürzlich sogar aus 78 Millionen Fr. erhöht
worden sein soll. Frankreich (Pathö, Gaumonl,
Eelair), Italien (Eines, Ambrosio), Dänemark
(Nordisk Film Co.), Amerika (Vitagraph, Bio-
graph, Lubin) sind die Heimatländer einer An-

Abb, l. Da« Innere eine« Theater« sür die Herstellung linematograpbischer Ausnahmen,
Im Hintergrund ist eine Leinwand ausgehängt, die eine Straßensront darstellt.

Märchenpracht Indiens, die spannenden, wechsel-
vollen Schicksale der Zuchthäuslern! Nr.
oder den Werdegang der Granate in den Krupp

schen Hüttenwerken vor das staunend besriedigte

Auge in bewegten Bildern vorzaubernd.
Bei einer solchen Begründung des den Film

erzeugenden Gewerbes aus ein Massenbedürsnis

is
t es merkwürdig, daß es eine leistungssähige

Filmindustrie in Teutschland nicht gibt. Das

deutsche Kinogewerbe hat, im Gegensatz zu der

sonst so innigen und im ganzen glücklichen Ver
bindung von Industrie und Bankgeschäst, den

zahl von Millionen-Unternehmungen mit welk-
umspanueuder Organisation.
Das Unersreuliche dieser Verhältnisse is

t

gerade im >kriege lebhast empsunden worden. Nicht

so sehr von dem Filmgewerbe selbst, das sich
sogar, wenigstens teilweise, einer guten Kriegs-

koujunktur ersreuen konnte; dagegen haben

andere, besonders die in der Weltwirtschast stc-

henden Industrien und Kreise der Handels-
und hohen Politik den Wert einer einsluß
reichen Kinoorganisntion schätzen gelernt. Valn'

tasorgen spielen selbstverständlich hier hinein,
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aber si
e

sind noch nicht das wichtigste. Da

gegen hat die Schwerindustrie erkannt, daß der

Film einen nicht zu unterschätzenden Werbe
artikel sür das deutsche Produkt aus dem Welt
markte darstellt. Im seindlichen Ausland macht
man seit Jahren reichlich Gebrauch von dieser
im Film verborgenen Krast und is

t gewillt,
in dieser Art ihn als Wasse im wirtschastlichen
Kamps nach Beendigung der militärischen Ope
rationen auszunutzen. Bei
uns is

t aus ähnlichen

Erwägungen heraus vor

Jahressrist die Deutsche

Lichtbild-Gesellschast mit

Mitteln der Schwerindustrie"
gegründet worden.

Neben dieser wirtschast

lichen hat dann der Film
aber noch eine politische Be

deutung. Er kann in ge
schickten Händen als ein

brauchbares Instrument zur
Beeinflussung der Stimmung

gehandhabt werden. Das

haben unsere Gegner im

Kriege mit Meisterschast ge
tan; man braucht ja nur

an die Schildernilgen der

in Antwerpener Lichtbild-

theatern sich abspielenden

deutsch-seindlichen Lärmsze-
nen zu erinnern. Wenngleich
wir mit gleichen Mitteln

zu arbeiten weder den auss

Böse gerichteten Willen noch
das Geschick haben, so dür

sen wir auch nicht ganz
tatenlos zusehen, können

wohl auch aus eine allmäh
liche Änderung der Verhält
nisse in Zukunst rechnen.
Erwägungen der gekennzeichneten Art haben

kürzlich zur Gründung der U sa (Universum-
Film-Aktiengesellschast) gesührt. Die eingangs
geschilderten Mängel des deutschen Filmgewerbes

sind hier beseitigt. Das Unternehmen hat ein
Aktienkapital von 25 Millionen Mark; es hat
Verbindung mit den Großbanken, und damit

stehen ihm weitere unbeschränkte Mittel zur
Versügung, sobald sich die Notwendigkeit ihrer
Verwendung herausstellt. Bedenteude kausmän
nische Talente stehen als gütige Feen an der
Wiege des Neugeborenen, gewillt, seine Ge

schicke einer blühenden Zukunst entgegenznsühreu.
Ja, die mächtigen Götter an den Sitzen der Re

gierung sind dem jungen Kinde deutscher Unter

nehmungslust wohlgesinnt. Gute handelspoli

tische Bedingungen werden mit Hilse dieser Kreise
sür die Entsaltung dieses Industriezweiges zu
erreichen sein. Wie wichtig das allein ist, er

hellt schon aus der Tatsache, daß vor dem

Kriege ein Meter eines ausländischen Films
den verschwindenden Betrag von 2 Psennig
Einsuhrzoll, der deutsche nach Amerika ausge-

Abb, 2
.

Persorlerung der Jttin«.

sührte Film aber 15 bis 45 Pfennig zn zah
len hatte.

Trotz alledem dars man nicht erwarten, daß
mit dem Akt der Gründung nnn der Weg sür
eine siegreiche Entwicklung der deutschen Film
industrie schon geössnet wäre. Die Schwierig
keiten sind groß; sie klar ins Auge zu sassen,

is
t Vorbedingung sür den Ersolg. Die Ausgabe

kann man kurz zusammensassen in die Notwen

digkeit, etwas der Pathe-Organisation Gleich
wertiges zu schassen. Um deren Wert zu ermes
sen, muß man einen Blick aus den eigentüm

lichen Ausbau des Filmgeschästs wersen. Was

muß alles an Leistungen hinsichtlich Produktion
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und Verteilung vollbracht werden, bis der sertige

Film aus die Leinwand geworsen wird?
Da is

t

zunächst das Ausnahme-Gerät.
Da in der ganzen Welt nur verhältnismäßig
wenig Ausnahme-Werke gebraucht werden, so is

t

diese Fabrikation weder unmittelbar eine Quelle

hoher Gewinne, noch ein wesentlicher Faktor
der Gesamtorganisation. Pathe baut die Aus

nahme-Werke allerdings selbst, und seine Er
zeugnisse auch dieser Art gelten als unübertros
sen. Dagegen is

t der V o r sü h r u ngs ap-

Abb, S. Vorrichtung zur Entwicklung der Films

parat schon eher ein Massenartikel; jeder Thea
terbesitzer muß wenigstens ein solches Gerät

haben. Seine Herstellung hat gewiß, abgesehen
von dem unmittelbaren Nutzen, Vorteile sür die

Filmsabrik, machen doch Film und Gerät wech
selseitig süreinander Propaganda. Entschießt

man sich aber, diese Fabrikation auszunehmen,

dann empsiehlt es sich, die Grundlage der Ma

schinensabrik zu verbreitern und die Herstellung

von Ausnahme-, Persorier- und Ko
piermaschinen mit einzubeziehen. Es ver
lautet, daß sür die Usa die Lindström-A.-G. die

Maschinen-Fabrikation übernehmen soll.
Das nächste Ersordernis sür die Ausnahme

is
t der F i l m. Man muß unterscheiden zwischen

dem belichteten und unbelichteten Film und beim

unbeachteten wieder zwischen dem bloßen Zel-

luloidstreisen uud dem emulsionierten Film, beim

belichteten endlich zwischen dem Negativ und dem

Positiv. Den unbelichteten nennt man Roh-
silm.. Sehen wir ab von den unwichtigen Be-
trieben, die sich lediglich mit der Emulsionierung
der Zelluloid-Unterlage besassen, und denen,
die einen unentslammbaren Film erzeugen, so

können wir nur vier Rohsilmsabriken als Trä-

ger der gesamten Welt-

produktion auszählen. Es

sind die Eastman-Koda!
Co., Path6, die Änt-

werpener Firma Gae-
vert, die englische Fabrik
von Edwards und die Ak-

tiengesellschast sür Am-

linsabrikation. DieMilde

dieser Konkurrenz be-

gründet sür den Ver

braucher eine lästige Ab,

hängjgkeit von Rohsilm-
Erzeuger. Sie drückt sich
dauernd in hohen Prei-
sen aus, Pathö liesen
den eigenen Nohsilm an

seine Tochtergesellschas-

ten sür 18 Ps. das M!-
ter, wobei natürlich b

e

reits etwas verdiem

wird. Der Kodaksilm ko-

stet 30 Ps. Path« kann

also, wenn die Marktve»

hällnisse es verlangen,

seinen Spielsilm zu den

Selbstkosten verlausen

und dabei an den 150 >M

Meter Filmmaterial,

die er täglich lediglich

hiervon druckt, 18000 Mark am Tage verdienen.
Die Abhängigkeit kann aber in besonderen Fällen

noch in anderer Art lästig werden. So saßie

z. B. Pathe im Jahre 1910 den Entschluß
zum Bau seiner eigenen Rohsilmsabrik, als Ko

dak die ganze Filmindustrie vertrusten wolllt

und den widerstrebenden Firmen mit der Einste!'

lung der Materiallieserung drohte. Usa wird also

ihren Rohsilm selbst herstellen müssen. Die Gras-

Henckel-von-Doimersmarcksche Verwaltung hat

seit Jahren Versuche aus diesem Gebiete gemachi
und soll eine sertig eingerichtete Rohsilmsabrik

besitzen. Trotzdem werden noch erhebliche weitere

Mittel geopsert werden müssen, ehe das Erzeug'
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nis der Konkurrenz ebenbürtig ist. Das Geld-

«sordernis kann man daraus ermessen, daß

Path6 bei der Gründung seiner eigenen Film
sabrik das bis dahin 15 Millionen Fr. betragende
Grundkapital verdoppeln mußte.
Ein Wort wäre noch über die Schauspie

le r zu sagen. Es herrscht sast durchweg die Mei
nung, das die Überlegenheit des ausländi

schen Films aus den höher stehenden Leistungen
der Schauspieler beruhe, daß Deutschland im

Vergleich dazu Kinogrößen nicht besitze. Das
aber se

i

wieder die Folge einer

höheren natürlichen Begabung

namentlich der Italiener und

Franzosen sür dieses Fach,

und wir Deutschen könnten

nicht hossen, daß wir jemals
etwas Gleichwertiges schas

sen. In den Kreisen der Film
industrie wird diese Ansicht

nicht geteilt. Dort verlangt
man von einem Kinodarsteller
vor allem, daß er — ob Weib
oder Mann — gut aussieht.
Das Publikum will sür ihn
„schwärmen". Alles übrige is

t

Sache der sachlichen Erzie
hung und — der Reklame.

Ein anderer Faktor aber

is
t

noch sür die Ausnahme

wichtig: das Licht. Gewiß
wird im Atelier viel mit künst

lichem Licht gearbeitet; der

Ersolg aber is
t

technisch minder

wertig gegenüber einer Aus

nahme bei Himmelslicht. In
dieser Hinsicht haben Italien
und Amerika eine natürliche
Bevorzugung, mit der man

sich absinden muß. Zu beach
ten is

t

dieser Nachteil : entschei
dend is

t er nicht.

Nach der Ausnahme wird der Film ent
wickelt und kopiert, meist auch gesärbt
(viragiert). Das geschieht in den Kopieran
stalten. Hier is

t der Massenbetrieb allein loh
nend. Eine der bekannten deutschen Kopieran

ftalten druckt jährlich 15 Millionen Meter. Es

is
t aber zweisellos ein großer Vorteil, wenn die

Filmsirma selbst kopiert, schon deshalb, damit

der Film unter ihrer Aussicht bleibt. Besonders
wichtig is
t

die Kopieranstalt sür ein Unternehmen
mit eigener Rohsilmsabrik. Denn ein Negativ

gebärt eine Vielzahl — 50, 100, ja bis 400 —

Positive. Für den Materialabsatz is
t

also allein

das Positiv entscheidend. Die Wahl des Fabri
kats, Kodak, Path6 oder Agsa, kann nur die
Kopieranstalt beeinslussen.
Der A b s a tz hat wieder seine eigentümlichen

Bedingungen. Der Verbraucher, das is
t der

Theaterbesitzer, kaust den Film nicht, da er

ja nur während weniger Tage ein Interesse an

ihm hat, sondern leiht ihn. Ein Film rann etwa
14 Wochen hintereinander verliehen werden, ehe
er „abgespielt" ist, d

,

h
.

ehe er so viele Schram
men und Flecke hat, daß er nicht mehr vorsübr-

Abb, 4. Da« Ausrollen der FUm« zum Trocknen,

bar ist. Das Verleihgeschäst wickelt sich nun

nicht pausenlos ab. Zwischen den einzelnen
Vorsührungen liegt der Film eine oder mehrere
Wochen müßig im Regal. Die Miete sließt
also nur ganz allmählich herein; man rechnet
etwa Jahressrist sür das Zurückströmen von Ka
pital und den Zuwachs des Gewinns, Da ein
Film mit seinen Positiven etwa 60000 Mark
schon im Frieden gekostet hat, so müßte die Film
sabrik ganz beträchtliche Kapitalien in dieses
Geschäst hineinstecken. Dazu kommt noch ein
anderes. Der Theaterbesitzer kann mit einem

einzigen Film nichts ansangen. Er braucht ein
Programm und verlangt, daß es ihm, sertig
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zusammengestellt, angeboten wird. Das aber, zn
liesern, is

t die Filmsabrik gar nicht immer in der
Lage, da es aus zu verschiedenartigen Elemen
ten gemischt werden muß: Drama, Humoreske,
Komödie, Wochenschau, Naturausnahme usw.

Diese beiden Bedingungen haben als notwendi

gen Mittler den Verleiher zwischen Fabrik
und Theaterbesitzer treten lassen.
Das Verleihgeschöst is

t

so ein krästiges Ge

werbe innerhalb der Filmindustrie geworden; die
in diesem Zweige arbeitenden Firmen haben
einen kaum minder starken Kapitalbedars als die

Fabriken. Die Fabrik verkaust den Film, und

zwar wird stets eine Anzahl von Positivei!, in

selteneren Fällen das Negativ, an den Verleiher
verkauft. Dieser leiht es sür jeweils kurze
Zeitabschnitte an die Theater, wobei in der ersten

Woche der höchste, in den solgenden Wochen nach
und nach sallende Leihpreise zu entrichten sind.

In dieser Gestaltung der Filmverwertung
liegt aber eine Schwäche sür den Fabrikanten. Er
trägt bei der Planung eines jeden neuen Films
die ganze Schwere des Risikos. Der Wsatz is

t

schwankend; die Gewißheit hoher Auslagezisseru,
wie im Verlagsgeschäst, das Wesen der Renta
bilität, is

t

sür ihn niemals vorhanden. Deshalb
hat sich bei den großen Filmsabriken mehr und

mehr das Bestreben geltend gemacht, Einsluß
aus das Verleihgeschäft zn gewinnen. .Hierin

liegt vor allem die große Überlegenheit der be
kannten ausländischen Weltsirmen. In allen
Ländern der Erde steht Paths mit von ihr
abhängigen Verleihgeschästen in mehr oder we

niger enger Verbindung, so daß jeder Pathesilm,
wenn er schlecht geht, bestimmt in hundert
Abzügen, geht er gut, in einer Stückzahl bis zu
i(X) Positiven abgesetzt wird. Eine derartige

Organisation setzt wieder die Verbindung mn

Ausnahmesirmen in mehreren Ländern voraus,
damit stets ein abwechslungsreicher, nach keiner

Richtung Ergänzung sordernder Spielplan aus
gestellt werden kann. Dieser Ausbau is

t

so schnell

nicht nachzubilden. Das sehr erhebliche dasür
notwendige Kapital — mit 75 Millionen Mar!

muß man heute wohl rechnen
— wird sich in den

ersten Jahren nicht gut verzinsen. Widerstände
sind schon bei der Kapitalsbeteiligung im Aus
lande zu überwinden. Noch stärkere bei dem

Versuche, den Film dem ausländischen Publikum
vorzusühren. Der Film is

t

schließlich etwas

anderes als eine Eisenbahnschiene, ein Elektri

zitätswerk oder eine Anilinsarbe. Als Aus
drucksmittel des menschlichen Geistes spricht er

die Sprache der Volksseele. Deutsche Gedanken

und Empsindungen wecken nicht überall ein Echo
in der Welt. Trotzdem' is

t die Lage nicht ent

mutigend. Mitteleuropa, Rußland, Spanien,
Japan, China, ein Teil der nordischen Länder
sind bereits in Betracht kommende Absatzgebiete,
in denen sachverständige Arbeit zum Ersolg süh
ren kann. Zunächst is

t

es einmal zu begrüßen,

daß sür Deutschland selbst ein unabhängiges,

kapitalkrästiges Unternehmen geschassen, daß vor
allem der in den letzten Jahren als drückend
empsundene Einsluß der Nordisk-Film-Kompag-
nie zurückgedämmt worden ist.

Deutschland hat später als andere Nationen

sich in großem Maßstabe aus den Bau von Auto
mobilen, Unterseebooten und Flugzeugen gelegt
und trotzdem in kurzer Zeit Höchstleistungen

aus diesen Gebieten vollbracht. Auch dem deut

schen Film kann in der Hand sachkundiger, wil
lensstarke! Führer eine große Zukunft beschie
den sein.

Fettgewinnung aus Getreidekeimen.
von «arl Wachwitz.

Daß das Getreidekorn außer unserem Brote

uns auch noch eine nicht unerhebliche Menge an
Öl und Fett bietet, das gewinnt erst jetzt im

Kriege recht an Bedeutung, wo man ständig

bemüht ist, zur Versorgung unseres Volkes
mit Brot und Fett alle versügbaren Quellen

zu erschließen.
Da nun, wie es den Fachleuten, Müllern

und Bäckern, bekannt ist, das Getreidekorn Fett
enthält, so hat uns ja das Getreide in
direkt schon immer Fett geliesert, se
i

es nun,

daß ein Teil dieses Fettes mit im Brote ge
nossen wurde oder, wie es allerdings meistens
der Fall war, daß das Fett mit der Kleie an
das Vieh versüttert wurde und sich nun aus

diesem Wege in Fett und Butter verwandelte.

Nunmehr is
t man aber dazu übergegangen, dem

Getreide das in seinem Keime enthaltene Sl

zu entziehen und so direkt Fett aus Getreide

herzustellen, bevor das erftere zu Mehl und

Brot verarbeitet wird.
Das in Betracht kommende Ll is

t im Ge
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treibe in dessen Keime enthalten und es gilt

demnach, den Keim vom Korn zu entsernen
und aus ihm das Ol zu gewinnen. Bei allen

solchen Vornehmungen, die aus anderen Gebieten

durchgesührt wurden, trat nun meist der Übel-

stand zutage, daß die hohen Kosten des Versah

rens oftmals jeden Nutzen außer Frage stellten.
Das is

t

indessen bei der Entkeimung des Getrei
des und bei der Gewinnung von Öl aus den Ge-

treidekimen nicht der Fall.
Das Entkeimen des Getreides wird in der

Mühle beim Reinigen desselben ohne nennens

werte Mehrkosten mit vorgenommen und die ge
wonnenen Keime werden von den Mühlen an

den Kriegsausschuß sür Öle und Fette abgelie
sert, welcher den Mühlen sür 50 Keime

30 Mark vergütet, so daß den Mühlen die durch
das Gewinnen der Keime entstandenen Un

kosten gedeckt sind. Der Nutzen aber, den die

Bevölkerung aus der Getreide-Entkeimung hat,

is
t aus solgenden Darstellungen sür jeden Laien

ersichtlich. Der Keim beträgt vom Gesamtkorn
beim Weizen 2 bis 3»/o, beim Roggen 2,5 bis

4 v/», bei der Gerste 2 bis 3,5 «/«, beim Haser

3 bis 4 «/» und beim Mais 10 bis 14 «/o. Neh
men wir nun die ungünstigsten Verhältnisse an,
indem wir den Mais, da er als Auslandsgetreide
jetzt nicht zur Versügung steht, ganz ausschalten,
und ziehen wir nur unsere beiden wichtigsten
Brotgetreidesorten Roggen und Weizen in Be

rechnung, so können wir auch mit den erzielten
Ergebnissen sehr wohl zusrieden sein. Da man
eine vollständige Gewinnung aller Keime ohne
Einschaltung von technischen Neuerungen in den

Mühlen nicht gut durchsühren kann, so wird
man eine Ausbeute von 1 «/« des Gesamtgewich

tes, das is
t kaum die Hälste des vorhandenen

Keimes, als erstrebenswert bezeichnen müssen.
Diese Menge, also aus 1 Zentner Getreide

1 Psund Keime wird aber von den meisten

Mühlen tatsächlich bereits erreicht. In Deutsch
land kommen jährlich 15 Millionen Tonnen
Getreide zur Verarbeitung zu Mehl und Brot
und können also auch entkeimt werden. Rech
net man aber nur, daß 10 Millionen Tonnen
zur Entkeimung gelangen, so entsteht bei einer

Ausbeute von 1 «/« die beträchtliche Menge von
100000 Tonnen Getreidekeimen jährlich, die
10000 Tonnen Öl bieten können, Mengen, die

auch selbst bei der Verteilung aus 70 Millionen
Bevölkerung noch eine beträchtliche Verbesserung
der Ernährung darstellen. Würde aber die so

gewonnene Fettmenge ausschließlich sür die Be
völkerungskreise, die in der Ernährung Schwie
rigkeiten haben, angewendet, so könnte deren Not

hierdurch geradezu beseitigt werden. Außerdem
Öl bieten die Getreidekeime aber in den nach
der Olpressung verbleibenden Rückständen be

deutende Mengen Eiweiß. Das alles sind nun

indessen keine Berechnungen, deren Verwirkli

chung in nebelhaster Entsernung liegen, sondern
die Entkeimung des Mahlgetreides in den Müh
len is

t bereits in vollem Gange und die bisher
erzielten Ergebnisse berechtigten zu der Erwartung

daß die oben angegebenen Mengen nicht nur

erreicht, sondern Wahrscheinlich übertrossen wer

den. Die in den Mühlen gewmmenen Getreide
keime können nicht lange ausbewahrt werden,

sondern müssen, um die Bildung von Fettsäure zu
verhindern, rasch verarbeitet werden. Übrigens
bereitet die Pressung von Öl aus den Keimen in
den Ölmühlen keinerlei Schwierigkeiten.
Die technische Gewinnung von Öl aus Ge

treidekeimen is
t

durchaus nichts Neues. Sie

hat sich nur bisher in Deutschland nicht verlohnt.
Die zurzeit herrschende Fettnot zwang aber

dazu, die Gewinnung dieses Getreideöls ernst

lich ins Auge zu sassen. Die Entkeimung van
Mais war in Amerika schon seit langer Zeit
üblich. Im Jahre 1915 wurde si

e

durch das

preußische Kriegsministerium im großen Maße

auch bei uns durchgesührt, zum Zwecke der

Gesangenen-Ernährung. Es ergaben sich so gute
Resultate, daß man die weitere Durchsührung

beschloß. Beim Mais is
t ein gioßer, etwa

ein Viertel des Kornes ausmachender Keim

ling vorhanden. Es wurden Ausbeuten von
1,5 his 2«/« Öl, aus den Rohmais gerechnet,

erzielt. Da aber zurzeit kein Mais mehr
zur Versügung steht, so wendet man gegen

wärtig die Ausmerksamkeit der Gewinnung von

Roggen- und Weizenkeimen zu.
Der Keim mißt etwa 1

/4 bis 1
/3 der Korn

größe, Bei Roggen mittlerer Größe is
t

er

etwa 2,5 mm lang und 0,6 mm breit, bei

Weizen etwa 2 mm lang und 0,7 mm breit. Die

Zusammensetzung von technisch reinen Keimen,

also von Keimen in den Mühlen gewonnen, und

srei von allen Beimengungen kann in runden

Zahlen angenommen werden wie solgt:
Roggen: Weizen: Mais:

Fett . N Proz I«Proz. 23 Proz.
Eiweisz . 37 ., 33 ., 14

Salze . ö „ b .. ki

Starke . 6 .. 12 .. 2«

Zucker . 1-t .. 13 .. S

Andere Kohlenhydrate 14 „ 1b „ IK

Rohsaser I „ 2 „ b

Wasser . . . 1« 10 „ 1«

Im Gewicht des ganzen Kornes beträgt
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der Keim beim Roggen 3 «/«, beim Weizen
2,5 o/«. Der Rückstand der Getreidekeime nach
der Entziehung des Öles enthält sehr viel Eiweiß.
Wie es heute mit den Eiweißlebensmitteln,

z. B. Fleisch, Fisch, Eiern, Milch, Käse, Hülsen
srüchten usw., steht, is

t genügend bekannt. Es
gilt also, dem Volke hierin Ersatzstosse zu bieten.

Während Fett durch Kohlehydrate ersetzt werden
kann, gibt es sür das Eiweiß keinen Ersatzstoss,
und der menschliche Körper muß durch lang-
dauernden Eiweißmangel geschwächt werden.

Namentlich gilt dies von den Kindern, Kranken
und Schwerarbeitern. Das Eiweiß des Getreide-
keimes zeigt eine sehr große Verdaulichkeit und

der Getreidekeim steht in dieser Beziehung als
vegetabilisches Nahrungsmittel einzig da.

Es hat nun nicht an Stimmen gesehlt,
welche behaupten, die Getreideentkeimung und

die Gewinnung von Öl aus den Keimen se
i

zu

erkünstelt und man tue besser, die Keime beim
Korn zu belassen und dem Mehle zuzusühren
und mit zu verbacken. Solche Einwände würden

zu anderen Zeiten nicht ganz unberechtigt sein
und eingangs dieses Artikels is

t ja schon er-

wähnt worden, daß wohl unter diesen Gesichts
punkten in Deutschland bisher die Getreide-

Entkeimung nicht sehr hoch bewertet wurde,

solange ein Mangel an Fett und Eiweiß aus

anderen Quellen nicht bestand, und ob die Öl-
gewinnung aus den Getreidekeimen später unter
veränderten Verhältnissen wird beibehalten wer
den, is

t

auch noch nicht geklärt. Zurzeit dürfte
aber die Durchsührung dieser Art der Fett
gewinnung ganz gewiß als ein Fortschritt
in der Kriegsernährung zu betrachten sein.

Prosessor Dr. Backhaus, Berlin, dem man das

Verdienst zuerkennen kann, durch unermüdliche
Arbeit der Ausklärung in Wort und Schrist
die Getreide-Ölgewinnung in die bisherigen
Bahnen geleitet zu haben, gab in den Mühlen-

sachblättern aus eine der oben genannten Ein
reden solgendes zur Antwort:

„Die Keime sind jedensalls in dem Mehl
ein großer Nachteil, gerade si

e

machen das

Mehl ranzig, mussig und bitter. Wenn man

beobachtet, wie das Rohöl in Geruch und Ge

schmack äußerst unangenehm is
t und erst durch

Rassination brauchbar wird, so muß man zu

gestehen, daß es gut ist, wenn diese Stosse

aus Mehl und Kleie entsernt werden. Mit
gleichem Rechte könnte man vorschlagen, die

Zuckerrübe als Gemüse zu essen und den um

ständlichen Weg der Zuckersabrikation und Ras
sinierung zu vermeiden. Die Getreideentkei

mung is
t eine Veredelung der Fabrikation, die

durch die Kriegsnot entstanden, aber hossentlich
ebenso dauernd werden wird, wie die Zucker
sabrikation insolge der Kontinentalsperre durch
Napoleon eingesührt wurde. Hiermit is

t

auch

der Einwand, daß es sür die Dauer des Krieges
allein nicht lohne, die Getreideentkeimung durch
zusühren, hinsällig. Wie lange der Krieg dauert,

weiß kein Mensch. Je mehr wir uns militärisch
und wirtschastlich anstrengen, desto eher is

t

das

Ende herbeizusühren. Nach dem Kriege wird

ebensalls eine Knappheit an Lebensmitteln noch
lange bleiben. In eine solche leichtsertige Ab
hängigkeit vom Ausland, wie srüher, wird man

sich überhaupt nicht mehr begeben. Zugegeben

wird, daß die Fettausbeute allein noch nicht
lohnend erscheint, um die Getreideentkeimung
dauernd durchzusühren. Wenn aber gleichzei
tig wertvolle Eiweißnährmittel erzielt werden,

so is
t die dauernde Einsührung des Versahrens

gesichert."

Gewiß sind die entsetteten Getreidekeime

auch ein gutes Futtermittel und geringe
Mengen von ihnen werden nur als solches zur
Verwendung kommen können. Sie sind gleich
wertig mit Ölkuchen und ermöglichen eine nicht
unbeträchtliche Steigerung der tierischen Pro
duktion. Hierbei geht aber immer wenigstens
die Hälfte der Nährstosse durch den Stosswechsel
verloren. Es is

t

deshalb immer die unmittel
bare Verwendung zur menschlichen Ernährung

vorzuziehen. Es wird sich ganz gewiß ermög
lichen lassen, den entsetteten Getreidekeim als

Zusatz zu Suppen, Mehlspeisen usw. zu ver

wenden und damit tatsächlich Ei und Fleisch zu

ersetzen. Es is
t ja auch bereits versucht wor
den, aus dem Getreidekeim ein besonderes
Nahrungsmittel herzustellen, z. B. das Bresin-
Brot sür Diabetiker, serner das Materna, ein
Nährpräparat von Dr. Klopser in Dresden. Frü
her wurden aber eben recht wenig Keime
gewonnen. Die meisten Keime gingen in die
Kleie über und wurden so als Viehsutter recht
unvollkommen ausgenützt.

Die technische Durchsührung der Keimgewin
nung läßt sich in den meisten Mühlen mit der

vorhandenen Einrichtung ermöglichen. Das zur
Vermahlung kommende Getreide wird in der
modernen Müllerei vorher einer gründlichen
Reinigung unterzogen. Bei dieser Reinigung
nun sind die meisten Keime zu gewinnen. Nach
dem das zu reinigende Korn durch entsprechende
Vorrichtungen und Siebe zunächst von Sand,

Staub, Unkrautsamen usw. besreit ist, sind e
s

namentlich die sogenannten Schäl- und Bürst-
maschinen, die die Kömer von allem sestanhas
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tenden Schmutz und der äußersten holzsaserigen

Schale besreien. Die Bauart und die Arbeits

weise dieser Maschinen sind ja nun in ihren
Einzelheiten verschieden, in der Hauptsache aber

besteht das System darin, daß die Körner durch
ein sich im Innern eines Zylinders aus Schmir-
gelstein oder Reibeblech drehendes Flügelwerk
gegen den sogenannten Schmirgel- oder Reib

blechmantel geschleudert werden oder an diesem
gerieben werden. Bei den Bürstenmaschinen sind
die Flügel noch mit Stahldrahtbürsten versehen.
Nach dem Verlassen dieser Maschinen sind die

Körner zwar noch mit der bräunlichen Schale
versehen, denn diese is

t

zu sest mit dem Mehl
kern verbunden, aber aller sonstige Schmutz

is
t gründlich entsernt. Bei der Bearbeitung

der Körner durch die genannten Maschinen,
die in der Stunde etwa 10 bis 20 Zentner
Getreide reinigen, werden nun die Keime bloß
gelegt und losgebrochen und gelangen mit in
den Absall der Reinigung. Aus diesem Absall
müssen sie nun durch geeignete Siebmaschinen

und durch leichten Stoßwind, welcher durch
Ventilatoren erzeugt wird, entsernt und in reinem
Zustande gewonnen werden. Durch diese Mehr
arbeit gewinnt der Müller die Keime, die sonst
mit dem Reinigungsabsall der Kleie wieder bei

gemengt wurden. Durch die Reinigung werden

indessen durchaus noch nicht alle Keime ent

sernt, sondern es bleiben noch sehr viele an

den Köriiern haften und werden nun erst beider
eigentlichen Vermahlung losgebrochen und aus

geschieden. Dabei wird nun aber wieder ein

großer Teil Keime mit zerrieben und gelangt
also mit ins Mehl, so daß dieses durchaus

nicht gänzlich keim- und settsrei bleibt. Da der
Keim 3 «/o des gesamten Getreidekornes aus
macht, so sind die vorher sür die Ölgewinnung

bestimmten Mengen an Keimen von 1 «/o immer

hin leicht zu erreichen und es verbleiben noch
immer 2 »/« im Mehl. Jedensalls is

t die Ge

winnung von einem Psund Keime aus einen

Zentner gesichert und tatsächlich erreicht.

vi« Technik in der «unst:
Ausbau de« «anonenrurm«. Noch einer Radierung von Joseph Pennell in 7ne 71m« lUswr? sl in« «sr.



364

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ukraine.
von I. catzelburger.

Nachdem die Ukraine einen Sondersrieden

mit den Mittelmächten geschlossen hat, haben die

wirtschastlichen Verhältnisse dieses Landes sür
uns eine erhöhte Bedeutung gewonnen. Vor
dem jetzigen Kriege hat eigentlich sast niemand

in Deutschland die Ukraine gekannt. Es war
ja auch nur ein leerer geographischer Begriss,
und erst in der Kriegszeit sind die Ukrainer vor

der weiteren Össentlichkeit mit ihrer Forderung

aus Bildung eines unabhängigen Staates hervor
getreten. Man hat diese Forderung nur wenig
beachtet, und die Ukrainer hatten es lediglich der

ungeheuren Umwälzung im Russischen Reiche

zu verdanken, daß si
e

sich selbständig machen

konnten.

Die Ukraine is
t ein weitausgedehntes, srucht

bares, gut bewässertes Land, das bereits sür die

alten Griechen eine Kornkammer war, da si
e

von hier Getreide (außerdem auch gesalzene

Fische) in ansehnlichen Mengen bezogen. Später,

im Ansang der Neuzeit, hat die Ukraine Mittel-
und Westeuropa mit großen Massen von Ge
treide, Vieh und Holz versorgt. Das Land

besitzt ungeheure Vorräte an Eisen, Steinkohlen,

Salz und anderen Mineralien, und es war bis
vor dem jetzigen Kriege einer der wichtigsten

Lieseranten von Weizen, Fleisch, Zucker, Salz,
Eisen, Quecksilber und anderen Erzeugnissen sür
ganz Osteuropa. Wir haben daher allen Anlaß,
die wirtschastliche Erschließung der Ukraine aus

merksam zu beachten.

Rußland hat 35 bis 40 Millionen Ukrainer
oder Kleinrussen. Der Umsang des von der
ukrainischen Nation — allerdings mit kleinen
Minderheiten anderen Stammes

—
bewohnten

Teiles vom einstmaligen russischen Zarenreich
beträgt 680000, im weiteren Sinne sogar 850000
Quadratkilometer, während Deutschland nur
545000 Quadratkilometer groß ist. Dieses aus

gedehnte Gebiet wird von den Ukrainern in einer

geschlossenen Masse bewohnt, die im Durchschnitt
72 «/« der Bevölkerung ausmacht und vom
Lande nordöstlich des Asowschen Meeres bis an
die Grenzen Beßarabiens, der Bukowina und

Galiziens (und bekanntlich darüber hinaus), vom

Schwarzen Meer bis zum Pripjet, zum Ober

laus des Don, des Dnjepr, des Bug reicht und
die bedeutenden Städte Kiew, Charkow, Niko-
lajew, Cherson, Sewastopol, Mariupol, Ro-
ftow, Taganrog, Odessa u. a. in sich schließt.
Die Grenzen der neugebildeten ukraini

schen Volksrepublik sind noch nicht sestge-
setzt. Das von ihr beanspruchte Gebiet umsaßt
nach den Angaben des Deutsch-Russischen Win-
schasts-Ausschusses solgende Gouvernements:

Gouvernement

Mew . . , .
Wolbynien . ,

Podolien , ,

Sherlon . . .

Pollama , ,

TIchernigow

Jekalerinoslaw
Charkow . , .

»roii^
in

5.,
72
42
71
b„
KS
,«
54

4?«

Einwohner
w

Millionen

4,7
4.0
«,',.

>,i

S.4
2«,7

Hauptsto.dk

Einwohner

Mew . . , .

Shitomtr . . .
Kamenei-PoooM
Shnion , . .
Poltawa . . ,

TIchernigow . .
Jelaterinoslan. .
Charkow . , ,

Kl»".«.
SS«»
k>«0«b
S2««,

zzow
LI«««
24»««V

Dazu kommen noch das Gouvernement

Cholm, das Gebiet der Pripetsümpse, die nörd

liche Hälste des Gouvernements Taurien und

einige Kreise des Gouvernements Kursk. Die

Stadt Odessa is
t

strittig.

Die „Schwarze Erde", wie die Ukraine viel

sach genannt wird, is
t

schon seit dem Altertum
ein sruchtbares Getreideland, Die Haupt
beschästigung der Ukrainer is

t

seit den Ansängen

ihrer Geschichte der Ackerbau. Das ukrainische
Gebiet besitzt über 45 Millionen Hektaren An
bausläche, deren Ernteertrag im Jahre 1910
215 Millionen Doppelzentner ausmachte, mit den
Grenzgebieten über 300 Millionen Doppelzent
ner, d. h. ein Drittel vom Ertrag des gesamten
damaligen Rußlands. In den obengenannten
acht Gouvernements wurden 1910 38«/«. 1911
53 «/« Weizen der Gesamternte der süns Gouver
nements des europäischen Rußlands gewonnen.

Für Roggen betrug das Verhältnis in den bei
den genannten Jahren 20 u. 21 sür Gerste 46

und 49«/«, sür Haser 16 und 24«/«. In der
Zuckerrübenerzeugung is

t die Ukraine (vor allem
das Gouvernement Tschernigow) das Hauptge-
biet Rußlands: 1910 bis 1911 waren von der

russischen Zuckerrübenernte 83 bzw. 82 «/« aus
der Ukraine. An Tabak wurden in den erwähn
ten acht Gouvernements 1910 28 «/« und 1911
42 o/« der gesamtrussischen Produktion erzeugt.
Dabei is

t die Ernte in Taurien nicht einmal
berücksichtigt. Obst und Gemüse gehören zu den

wichtigsten ukrainischen Aussuhrprodukten. Für
Bienen- und Seidenraupenzucht bietet die

Ukraine die besten Bedingungen. Sogar sür
die Teekultur sind im Süden gute Aussichten.
Die Viehzucht wies in den Friedenszeiten

über 30 Millionen Stück Vieh aus. Im Gou
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»ernement Poltawa war der größte Viehreich-
»m. An Wäldern sehlt es aber der Ukraine
vollkommen.

Die Rohstoss-Erzeugung in der Ukraine
halte sür Rußland die größte Bedeutung. Es
wurden in dem 24000 <zm großen Tonez-
Becken gewonnen in den Jahren:

l«« ISI» I9l1

Millionen Pud

Sohlen 7«5 10l9 1218

Eisenerze 189 26« 30«

Ter Anteil der D o n e z - K o h l e macht im
Verhältnis zur Gesamtgewinnung in ganz Ruß
land — unter Weglassung des polnischen Kohlen
bergbaugebiets — aus: im Jahre 1905 85«/«,
1910 87 «/« und 1911 89 ««. Der Anteil des

Donez- Eisen is
t immer größer geworden,

was die solgenden Zahlen beweisen. Er betrug
in den Jahren: 1915 63«/«, 1910 74«/« und
1911 72 «'«. Außerdem lieserte die Ukraine

vor dem Krieg 90«/« Silber, 81«/« Blei,
100«/« Queeksilber, 31 «/« Kupser, 32«/«
Manganerz, 53«/« Salz usw. der ge
samtrussischen Prodnktion.

Die ukrainische Industrie beschästigte 1906

reichlich 380000 Arbeiter, und diese Zahl hatte
bis zum Kriege sicher noch erheblich zugenommen.

Das Vorhandensein von Kohlen rechtsertigt
die Annahme, daß mit der Zeit die chemischeI n d u st r i e sich in der Ukraine entwiekeln wird.
In der Kriegszeit sind insolge der Abwan

derung von Fabriken aus den bedrohten
Gebieten zahlreiche Firmen nach dem Süden
übergesiedelt, wo es ihnen in diesen Jahren schon
gelungen ist, sesten Fuß zn sassen. Als Beispiel
können die großartigen Fabriken der Allge
meinen Elektrizäts-Gese ll sch a st in
Charkow genannt werden. Aber auch viele an
dere Firmen haben sich in der Nähe des Donez-
Gebietes niedergelassen.

Die Häsen der Ukraine gehörten zu den
besten Rußlands und bewältigten sast -/z der
gesamten Aussuhr.
Obschon der russische Staat 26 «« seiner

sämtlichen Einkünste aus der Ukraine zog, hat
er es doch unterlassen, sür die Hebung des Landes
und seiner wirtschastlichen Möglichkeiten irgend
etwas zu tun. Das natürliche Wasserstraßen-
netz des Don, Dnjepr und Dnjestr wurde ab

sichtlich nicht ausgebaut; den Bau eines Kanals
vom Dnjepr zur Düna, der das ganze Wirt
schastsgebiet der Ostsee mit dem des Schwarzen
Meeres verbinden könnte, würde die zaristische
Ausbeutungspolitik nie geduldet haben. Selbst

das Eiseichahnsystem, das den Süden mit dem
Moskauer Zentrum verbindet, is

t

außerordentlich
dürstig. Wie kurzsichtig aber diese Niederhaltung
der natürlichen Entwieklungsmöglichkeiten ist, da

sür mögen als Beweis nur die beiden Tatsachen
dienen, daß in der Ukraine noch weite Naphtha-
und Erdwachsselder gänzlich ihrer Erschließung
harren, und daß die Ukraine das einzige Gebiet

in ganz Rußland ist, in dem Quecksilber vor
kommt. Das nötige Kapital großzügig hinein
gesteckt: uiü> das Land böte noch ganz andere

Ertragsmöglichkeiten !

In dem am 9
.

Febr. 1918 unterzeichneten
Friedensvertrag mit der Ukraine werden in dem
Artikel VII die künstigen wirtschastlichen
Beziehungen zwischen den Mächten des
Vierbundes und der ukrainischen
Volksrepublik nach solgenden Grundsätzen
geregelt: Für die Zeit bis zum 31. Juli dieses
Jahres verpslichten sich die vertragsschließenden
Teile, einander ihre Überschüsse an landwirtschast
lichen und industriellen Produkten zu liesern.
Die Warenmengen und ihre Preise werden von
einer Kommission sestgestellt, die sosort nach
Unterzeichnung des Friedens zusammentritt.
Der Austausch wird teils durch die staatlichen
oder vom Staat kontrollierten Zentralstellen,
teils im sreien Verkehr ersolgen. Bis zum
Abschluß des endgültigen Handelsvertrages,
jedensalls aber bis zum Ablaus von sechs Mo
naten nach Abschluß des allgemeinen Friedens,
wird der gegenseitige Warenverkehr durch ein

provisorisches Übereinkommen geregelt, das vom

30. Juni 1919 an sechsmonatlich kündbar ist.
Dieses Provisorium setzt die gegenseitigen Ver

tragszölle, die bis zum Ausbruch des Krieges
im Verkehr zwischen Österreich-Ungarn und Ruß
land galten, sür den Verkehr der Monarchie mit
der Ukraine in Krast. Es enthält serner alle
wichtigen Bestimmungen unseres srüheren Han
delsvertrages mit Rußland, soweit si

e

aus die

Ukraine Anwendung sinden können. Überdies

is
t die sreie Durchsuhr nach Asien, insbe

sondere nach Persien, zugesichert, die srüher
durch Rußland gesperrt war. Schließlich is

t

vereinbart: Im wirtschastlichen Verkehr zwischen
dem Vertrags-Zollgebiete der beiden Staaten,
der österreichisch-ungarischen Monarchie einer

seits und der Ukraine anderseits, wird die
Ukraine keinen Anspruch erheben aus Begün
stigungen, die Österreich-Ungarn an Deutschland
oder ein anderes mit ihm durch ein Zollbündnis
verbundenes Land gewährt, das an Österreich-
Ungarn unmittelbar oder durch ein anderes mit

ihm oder Deutschland zollverbündetes Land mit



36« Dr. Fr. Gagelmann:

telbar grenzt. Die gleiche Bestimmung gilt re

ziprok sür die Ukraine.

Die Ukraine war die Kornkammer Ruß
lands. Sie lieserte ein volles Drittel der ge
samten landwirtschaftlichen Erzeugnisse Rußlands
und war immer das Überschußgebiet. Jetzt kann

das Land seinen Überschuß natürlich westwärts
abgeben.

Für die Wiederausnahme des Wirtschafts
verkehrs mit der Ukraine kommt sür die erste

Zeit nur der Wasserweg in Betracht. In
welchem Umsang gegenwärtig an ein Wiederaus

leben des Schissverkehrs gedacht werden kann,

is
t aus den nachstehenden Äußerungen des Direk

tors des Österreichischen Lloyd Dr. Johann
Anspitzer zu ersehen : „Die Ausnahme des Schiss
verkehrs aus dem Schwarzen Meer könnte na

türlich um vieles rascher bewerkstelligt werden,

wenn Rumäniens Standpunkt endlich geklärt
wäre. Die Situation mit Rumänien is

t des

halb von Bedeutung, da dieses durch den Be

sitz von Galatz sür die Wiederausnahme unseres

Schissverkehrs aus dem Schwarzen Meer maß
gebend ist. Sonst is

t

wohl kein Hindernis vor

handen, um aus Grund des gewiß zusriedenstel
lenden Friedensvertrages mit der Ukraine die
alten Handelsbeziehungen wieder auszunehmen.

Die Steuerung unserer Schisse, sowohl der

Meeresschisse wie auch der Lustschisse, leidet

unter dem Umstand, daß si
e nur Wirkung aus

weist, wenn sich die Fahrzeuge in Fahrt besinden.

Durch Verteilung des Antriebs aus zwei oder

mehr Schrauben is
t

dieser Übelstand zu beheben,

die Manövriersähigkeit des Einschraubendamp

sers und die Höhensteuerung von Flugzeug
und Unterseeboot sind immer noch völlig von
der Fahrtgeschwindigkeit und von den besonderen
Strömungsverhältnissen des Elementes, in dem

si
e

sich besinden, abhängig. Eine Besreiung
von der Einwirkung dieser äußeren Verhältnisse
bringt die Kreiselsteuerung.

Bekanntlich wird die Energie eines Kreisels,
oes Schliekschen Schissskreisels, benützt, um die

Schlingerbewegungen eines Schisses im See

gang zu dämpsen. Mitten im Schiss wird ein

Kreisel (Abb. 1
) angebracht, dessen Achse (ää)
senkrecht steht. Der Kreisel rotiert in Lagern
<öö), die aus einem Ringe (M) angebracht sind,

Es wird jetzt nur daraus ankommen, welche
Quantitäten an Rohstossen in der Ukraine über
haupt vorhanden und greisbar sind. Dann kommt

allerdings die Frage in Betracht, welche Kom
munikationsmittel sür diesen Verkehr zur Ver

sügung stehen. An einen umsassenden Trans
port durch das Schwarze Meer aus dem Wege
über die Donau is

t

wohl erst zu denken, wenn

unser Verhältnis zu Rumänien ein sriedliches
geworden ist. Die Quantitäten aber, die etwa
über den bulgarischen Hasen Varna mit der Bahn
besördert werden könnten, wären bei dem be

kannten Waggonmangel wohl nur geringsügig.
Die in Rußland liegenden Schisse — viele dürs
ten es nicht sein

— gehören der sreien Schiss
sahrt an. Man weiß von diesen jedoch nicht, in
welchem Zustande si

e

sich besinden. Eines steht
jedoch sest, selbst wenn viele unserer Schisse

havariert sein sollten, werden wir doch zusam
men mit den deutschen Reedereien Schisse genug
haben, um erhebliche Quantitäten herüberschassen
zu können. Schließlich sind ja auch noch
genug griechische Schisse dort, die wir eventuell
mieten könnten. Es braucht uns also um die
Möglichkeit des Wiederauslebens unserer Schiss-
sahrt im Schwarzen Meer nicht bange zu sein."

Mit K abbildungen.

und der Ring hat wieder zwei Zapsen (OO), die
querschisss eingelagert sind, so daß er und mit
ihm der Kreisel in der Längsschnittebene des
Schisses schwingen können. Wenn jetzt das

Schiss vom Seegang aus die Seite gelegt wird,
wird auch die Kreiselachse geneigt, es entsteht
ein Drehmoment, das die Achse je noch der Ro
tationsrichtung nach vorn oder nach hinten
neigt. Durch diese Neigung entsteht wieder
ein neues Drehmoment, das der ersten seitlichen
Neigung entgegengesetzt is

t und diese auszuheben
sucht und so die Schlingerbewegung dämpft. Ist
der Kreisel sest in das Schiss eingebaut, so rust
das erste Drehmoment ein Stampsen des Schis
ses hervor, das rückdrehende Moment tritt nur
ganz schwach aus und das Schlingern wird nicht
wesentlich gedämpst.

Soll das Stampsen eines Schisses durch
den Kreisel ausgehoben werden, oder soll durch
den Kreisel ein Lustsahrzeug so stabilisiert wer
den, daß es seine Schrögstellung behält, so muß

Die ttreiselsteuerung.
von vr. 5r. Gagelmann.



Die Kreiselsteuerung. 3«7

der mit sein« Achse wieder senkrechte Kreisel

so eingebaut werden, daß die Zapsen des tra

genden Ringes längsschiss liegen. Es verursacht
dann ein Neigen des Fahrzeuges und eine Nei-

gung der Kreiselachse nach vorn, ein Ausschla
gen (Präzession) nach der Seite. Soll das Fahr
zeug durch den Kreisel von einem seitlichen
Abschwenken abgehalten werden, so muß die

Achse irgendwie horizontal gelagert werden. Im
mer is

t dabei von Wichtigkeit, daß der Ring, der

den Kreisel trägt, um zwei Zapsen schwenkbar ist,
damit sich die Stöße nicht aus das Fahrzeug

übertragen.

Gerade so
,

wie der Kreisel in der beschriebe
nen Weise durch den Widerstand, der seine Achse
einer Richtungsänderung entgegensetzt, eine Be

wegung, die aus diese wirkt, hemmen kann, ebenso
kann er auch benützt werden, um dem Fahrzeug

Abb. i.

eine Drehung zu erteilen, um z. B. "ein Schiss
zu steuern (V.R.?. 264456 und 289448). Der
Kreisel (Abb. 2) wird zu diesem Zweck wieder
in einen Rahmen (RR) eingelagert, der um zwei
Zapsen schwingen kann, deren gedachte Verbin
dungslinie (26) senkrecht aus der Kreiselachse
(^) steht. Die Zapsen lagern in einem Ringe
(W?), dessen Außenwand gezahnt is

t und der

aus kreissörmiger Schiene umgesührt werden

kann. In die Zähne greisen die Zähne eines
Zahnrades (X) ein, das von der Maschine des
Schisses nach beiden Seiten hin gedreht werden
kann. Solange nun der Kreisel keine Umdre
hungen aussührt, wird eine Drehung des Zahn
rades X bewirken, daß sich der Kreisel mitsamt
den beiden Ringen in der entgegengesetzten Rich
tung dreht. Sowie aber der Kreisel eine ge
nügend hohe Tourenzahl, etwa 1000 in der
Minute, erreicht hat, is
t

er es, der seine Rich
tung im Steuern nicht ändert. Er bleibt in der

Abb. 2.

Richtung, die er hat, und mit ihm der innere

Ring und der Zahnring. Die relative Verschie
bung gegenüber dem Umsang des Zahnrades

muß aber eintreten, da aus den letztern das von

der Maschine herrührende Drehmoment wirk

sam ist, und die Folge is
t nun, daß sich das Schiff

um den Kreisel dreht, gerade so
,

/wie sich
der Drehkran hoch oben aus der Ladebühne
an einem Zahnkranz entlang dreht, der mit dem

sahrbaren Untergestell sest verbunden ist. Auch

hierbei is
t

wesentlich, daß der Kreisel zunächst
in einen schwenkbaren Ring eingelagert ist, so

daß seine Präzession eintreten kann. Wäre er

sest mit dem Schiss verbunden, so würde jede

Schwenkung des Schisses ein Schlingern und

Rollen herbeisühren.

Abb, s.
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Eine solche Steuerung gestattet nun ein

Drehen des Schisses ohne jede Fahrt. Nach
denselben Grundsätzen aber, nach denen ich mit

ihrer Hilse das Schiss nach links oder rechts

drehen kann, kann ic
h ein geeignetes Fahrzeug

aueh nach oben oder unten um seine Querachse

herum drehen, wenn ich dem Kreisel nur die

entsprechende Lage gebe. Das is
t

zum Bei

spiel von ziemlicher Bedeutung sür das Unter
seeboot, dessen normale Höhensteuerung auch nur
sunktioniert, wenn es sich in Fahrt besindet.
In diesem wird ein Kreisel angebracht, der um

Wenn nun bei Rotation des Kreisels das

Zahnrad gedreht wird, so muß die angewandte
Arbeit die Wirkung haben, daß der Zahnkranz
und das Schiss gegeneinander verdreht wer-
den. Da nun die Kreiselachse ihre Richtung
im Raume nicht ändert, sondern senkrecht bleibt,

so muß das Schiss eine andere Neigung anneh-
men und je nach der Drehungsrichtung des

Zahnrades vorn steigen oder sinken. Die sonst
sür die Richtungsänderung benutzten Flächen-
steuer brauchen dabei nicht sortzusallen, sondern
können als Reserve, zur Erhöhung der Betriebs-

«bb. 4».

Abb. 4d.

eine lotrechte Achse drehbar ist, wie ihn Wb. 3

in lotrechter Aussicht zeigt. Der Kreisel ruht
wieder in einem Ringe (K) und dieser is

t mit

zwei Zapsen (W) in einen größeren Ring ge
lagert, der wieder mit zwei Zapsen (M) so

im Schiss besestigt ist, daß er um eine quer zum
Schiss verlausende ideale Achse drehbar ist, so

daß also die Kreiselachse samt den beiden Ringen

in der Längsschnitlebene des Schisses geneigt

werden kann. Am äußeren Ring is
t

konzentrisch
mit der Achse der äußern Zapsen ein ZahnkranzV
angebracht, in den ein Zahnrad X eingreist, das
von einer Stenermaschine ans in Umdrehungen

versetzt werden kann.

sicherheit und zur Ergänzung beibehalten wer-
den, sie können so mit der Kreiselsteuerung ge-
kuppelt werden, daß alle Steuerungsorgane durch
die Betätigung eines einzigen Hebels in Tätig-
keit gesetzt werden.

Dieselbe Einrichtung läßt sich am Luft-
schiss tressen. Auch an diesen wird si

e dm Vor
teil bringen, daß das Verschwenken unabhängig
von der Fahrtgeschwindigkeit und von den un-

regelmäßigen Strömungen der Luft wird.

Auch in das Flugzeug läßt sich ein solcher
Steuerkreisel einbauen, wie das in Abb. 4 dar

gestellt ist. Das Flugzeug würde dadurch noch
mehr als das U-Boot und das Luftschiss an
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Sicherheit gewinnen, denn gerade die Längs-
iabilität läßt trotz aller Vervollkommnungen
m Lustzeugbau noch viel zu wünschen übrig.
Sie zahlreichen Unglückssälle und Desekte, die

iurch Ausstoßen bei allzu steiler Landung ent-

tehen, könnten wesentlich herabgemindert wer

ben, wenn das Flugzeug durch einen solchen

Deisel stabilisiert wäre.

Allerdings is
t ein Hindernis sür die Anwen-

iung des Steuerkreisels sür die Lustschissahrt
ein großes Gewicht. Je schwerer der Kreisel
zewählt wird, um so größer is

t

seine Stabilität,

e leichter man ihn nimmt, un' so kleiner is
t

sie.

Zoll ein Flugzeug durch einen Kreisel wirklich

Schluß.

Bis jetzt hat Manchesters Kanal seinen
Aktionärer keine Ausbeute gegeben.
Das Gesamtkapital der Gesellschast beläust

sich aus etwas über IM/2 Millionen Psund Ster
ling; daran is

t die Stadt Manchester mit

l 054 240 Psund Sterling in Aktien und mit
einer Anleihe von 5 Millionen Psund Sterling
beteiligt. Die Ausbeute betrug im Jahre 1894
etwa 08 00« und 1908 gegen 507 000 Psund
Sterling. Jedoch kann die Bedeutung dieses Un

ternehmens nicht an diesen sinanziellen Ergeb

nissen gemessen werden. Die Arbeitgeber, Ar
beiter und Kausleute Manchesters erkennen an,

daß die Anlage des Kanals den Rückgang auf
gehalten hat, der Ende des vorigen Jahrhunderts
herrschte. Der Hasen hat der Stadt einen Ver

kehr gebracht, der in den Jahren 1907 und 1908

zu nicht weniger als 4^— 5 Millionen Tonnen
veranschlagt wurde, und die Folge davon war,

daß eine Anzahl neuer Geschäste zur Blüte ge
langten.

Wie Anlage, der Stolz Manchesters, legt

Zeugnis ab von dem weiten Blick der Handels
welt. Der Kanal, der teilweise mit dem Fluß-
chen Mersey zusammensällt, hat vom Meere bis

nach dem Hasen eine Länge von 35l/2 Meilen
und eine Tiese von 8I/2 Metern; seine Breite
beträgt an der Obersläche 88—112, und am Bo
den 36—52 Meter. Mittels süns Reihen Schleu-
sen wird das Wasser über 18 Meter gehoben.
Außer dem sogenannten Bridgewater-Kanal, der
34 Millionen Mark kostete, hat man 1863 Hek-
tar Land zum Preise von über 27 Millionen
Mark angekauft. Alle Einrichtungen sür den
7. «. vm. u. ^, IV. 12

zuverlässig stabilisiert werden, so wird dessen

Gewicht so bedeutend, daß es eine wesentliche

Belastung des Fahrzeuges bedeutet, wodurch
wieder die Steige- und Manövriersähigkeit, so

wie die Geschwindigkeit herabgemindert werden,

so daß es doch sraglich sein wird, ob der Kreisel
in der Lustsahrt die Rolle spielen wird, die ihm
vermöge seines glänzenden Stabilisierungsver

mögens von Rechts wegen zukommt. Beim

Bau großer Flugzeuge sür Passagiersahrten, der

nach dem Kriege sicher einsetzen wird, wird man

alles tun, um die größtmögliche Stabilität zu
erzeugen und dabei auch an diesem Kreisel nicht
vorbeigehen.

Verkehr, die Löschung, das Laden, die Lage
rung und Ausbewahrung der Waren (mit Be

rücksichtigung der sür jede Ware ersorderlichen
Temperatur und Ventilation) sind hier im gro

ßen Stile angelegt. Ein einziger Kornsahrstuhl,
der mit einem Speicher in Verbindung steht, der
40000 Tonnm sassen kann, is

t
imstande 350

Tonnen in der Stunde zu löschen. Die Docks

versügen über 124 Kräne, die entweder mit
Damps oder mit elektrischer und hydraulischer

Krast arbeiten. Die Kais sind 61/2 englische
Meilen lang. Kurz gesagt, es is

t das Wert

weitschauender Männer, die an die wirtschastliche
Größe Manchesters glauben und die bereit sind,

dasür tapser zu kämpsen.

Aber bis jetzt ist, wie gesagt, dieses Ziel
noch nicht erreicht. Wenn es aber nach und

nach gelingen wird, alle noch vorhandenen
Schwierigkeiten zu überwinden, so wird die Stadl

auch große Vorteile aus ihrem Siege über Liver
pool ziehen; denn es handelt sich hier um un
geheure Werte. Im April 1904 schätzte der Vor
sitzende der vereinigten Spinnmeister in Man
chester. C. M. Maeara, in einer Abhandlung
in der „Kevus eoonomiizue intern'stiousle", den
Wert des eingesührten Rohstosses aus 800 Mil
lionen Mark jährlich (berechnet nach dem Durch
schnittspreis von 7 Penee sür das engl. Psund).
Hiervon werden wieder sür 100 Millionen Mark
ausgesührt, so daß der Wert der Baumwolle,
die in England zu Stossen verarbeitet wird, 700
Millionen Mark beträgt, deren Verkausspreis
sich aus nicht weniger als 1800 Millionen Mark
beläust. Die Fabrikation hat also den Werl

24
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des Rohstosses um 1100 Millionen Mark er
höht, wovon bei weitem der größte Teil sür Ar
beitslöhne bezahlt wird. Mr. Maeara gibt an,
daß eine halbe Million Arbeiter in den Baum-
wollen-Spinnereien und -Webereien beschästigt

sind; ebensoviele arbeiten in den übrigen Werk

stätten und Fabriken, die von der Baumwollen-

industrie abhängig sind. Selbst wenn man an

nimmt, daß jeder Arbeiter nur zwei Personen zu

ernähren hat (in den Fabriken sind viele ganz

junge Leute und Mädchen tätig), so leben nicht
weniger als 3 Millionen Menschen von der
Baumwolle.

Trotz aller Krisen und der großen Konkur

renz is
t

es Laneashire gelungen, diese Industrie
immer mehr zu entwickeln. Die Anzahl der

Spindeln nimmt in Großbritannien von Jahr zu
Jahr zu. Am 31. August 1906 arbeiteten ge
gen 48 Millionen in England. Merkwürdig ist,
daß der Verbrauch an roher Baumwolle geringer
wird trotz der steigenden Zahl der Spindeln. 1906

oerbrauchte man 3500000 Ballen und 1909 nur
3153000. Mit Stolz sagen die Fabrikanten,
daß si

e im Verhältnis zur Anzahl der sertigen
Baumwollenwaren am wenigsten Rohstoss in der

Welt verbrauchen. Dies is
t

aus die Tüchtigkeit

der Arbeiter und aus die Vortresslichkeit der

Maschinen zurückzusühren.

Nur 20 vL aller in England hergestellten
Baumwollenstosse werden im Lande selbst ab

gesetzt. Die allermeisten werden ausgesührt, und
ein bedeutender Teil dieser Aussuhr geht, so

weit si
e

überseeisch ist, durch den Kanal.
Seit alter Zeit hat Laneashires weltumspan

nende Industrie ihre Organisationen ge
habt, sowohl von Meistern als von Arbeitern,

und diese haben mehr als einmal im

Kampse sür die gemeinsamen Interessen Schul
ter an Schulter gestanden. Wenn es in den

Lohnstreitigkeiten auch nicht ohne ernste Zusam
menstöße abging, so traten si

e immer geschlossen
aus, wenn es galt, die englische Industrie vor

Über- und Angrissen zu schützen. Als der Roh
stoss im Jahre 1903/04 durch Bildung des so-
genannten Sully Corners in Neuyork zurückge
halten wurde, beschlossen die Arbeitgeber im Ein

verständnis mit den Arbeitern die Arbeitszeit
von 55 aus 40 Stunden wöchentlich herabzu

setzen. Die Wirkung war die, daß der Corner ge
sprengt wurde und Sully seinen Plan ausgeben
mußte.

In diesem Kampse, der einen Markstein in
der Geschichte der Baumwollenindustrie bedeutet,
kam man im Verein der Spinner in Manchester
»us den Gedanken, eine internationaleVer-

e i n i g u n g ins Leben zu rusen. Unter der Lei
tung seines Vorsitzenden, C. W. Macara, des
Inhabers der großen Firma Bannermann K

Sons, wurde der Plan ausgesührt. Dies« in
ternationale Verein der Baumwollen-Spinner
und -Weber erhielt seinen Hauptsitz in Manchester

In den seit seiner Gründung verlausenden Iah-
ren sind mehrere Kongresse abgehalten worden.

aus denen man wichtige Fragen zu lösen suchte,

so z. B. die Frage nach dem Verhältnis der Roh^
stoss-Hersteller und -Verbraucher, serner wie

man sich vor dem zeitweise austretenden Mangel
an Rohstossen schützen könne und wie man dem

Baumwollenbau größere Gebiete erschließen
könne und endlich, welcher Mittel man sich zur
Vorbeugung einer libererzeugung bedienen

solle nsw.

>
K

5

Aus den Straßen Manchesters begegnen sien

zwei Lastwagen.

Aus dem einen sieht man schwere Bündel von

unregelmäßiger Form; das grobe Sackleinen.
das sie zusammenhält is

t überall geplatzt; das

Hansseil, womit si
e zusammengeschnürt sind, is
t

alt und verschlissen. Eine schmutzige Masse
dringt überall aus den großen und kleinen

Löchern heraus.
— Es is

t

amerikanische Baum
wolle, die vom Hasen kommt.

Aus dem andern Wagen stehen neue, mit
blanken eisernen Reisen zusammengehaltene

Kisten, aus denen verschiedene deutlich und sau
ber ausgesührte Zeichen stehen; das ganze sieht
ordentlich, sast zierlich aus.

— Das sind Baum-
wollenwaren, die nach dem Hasen gesahren wer
den.

Zwischen diesen beiden Stusen liegt Lan

eashires Anteil an der Entwicklung.
Wenn der Rohstoss in der Mühle angekom

men und von den Lumpen besreit ist, in denen
er die Reise gemacht hat, — die Amerikaner
sind berüchtigt wegen ihrer schlechten Verpaß
kung, die Viel Platz in den Lasträumen einnimmt
und die unnötigen Zeitverlust verursacht

—

so

wird er vor die Maschinen gelegt, welche die

zusammengepreßte Baumwolle „ossnen" sollen.
Und dann beginnt man mit der sinnreichen Be

handlung, die überall im wesentlichen dieselbe

ist. Trotzdem wird man unter den vielen Hun-
derten von Mühlen in Laneashire keine zwei
sinden, wo si

e bis ins einzelne ganz gleich ist.

Dazu gibt es eben viel zu viele Arten von Beruni-
wollenwaren.
Die Baumwolle kommt von der einen M a-

schine in die andere. Unter einem mächtigen
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Lustdruck wird ihre Samenwolle in wildem Tanze
umhergeschleudert, um si

e von Staub und Schmutz

zu besreien. Alsdann wird si
e gesiebt, gestreckt

und gepreßt ; si
e kommt heraus als wattensörmige

Flächen, wird wieder zusammengerollt, gekardet,

gewalkt, gewalzt und erscheint nun als lange

weiße lustige Seile, die ansangs so dick sind
wie ein gewöhnlicher Wasserschlauch, die aber, je

mehr von ihnen in der Maschine zusammengelegt
werden, immer dünner und sester werden. Und

weiter geht es in die Mulespinnmaschinen, diese
merkwürdigen Spinnen, die über dem Fußboden

hin und her lausen und deren Spulen mit einer

Geschwindigkeit von 7500 Umdrehungen in der

ler und Arbeiterinnen, und si
e

zahlt bei 55stün-

diger Arbeitszeit einen Wochenlohn von 50000

Mark. Ihr Verbrauch an Rohstoss beläust sich
aus 500 Ballen (zu 500 engl. Psund) in 5i/2
Tagen. (Sonnabends is

t

bekanntlich Kslk doli-

äs?, d. i. es wird nur bis 1 Uhr gearbeitet.)
Die Ventilation in den hohen, hellen Ar-

beitsräumen is
t

vorzüglich. Sowohl die Arbei
ter wie die Baumwolle bedürsen einer ständi
gen Lusterneuerung. Zum Spinnen is

t ein ver

hältnismäßig hoher Feuchtigkeitsgehalt der Lust
notwendig, und es is

t

ebensalls wichtig, daß die

Temperatur in den Mühlen aus jeder der ver

schiedenen Entwicklungsstusen einigermaßen

Abb, 4, KW Dampser löscht Baumwolle im Kanal,

Minute herumschnurren — oder in die Ring
spinnmaschinen, die in sausender Fahrt und in
einem gewissen Übereiser den Faden gleichzeitig
strecken, drehen und auswickeln.

In diesen Mühlen, die mit den vollkom
mensten technischen Mitteln ausgestattet sind, is

t

alles aus Steinen oder Eisen gemacht, und die
Fußböden, Wände und Decken bestehen aus gla
sierten Fliesen oder aus Glas.
Eine einzige große Mühle, Harworth ^ Co.,

die ich in voller Tätigkeit zu sehen Gelegenheit
hatte, ist, was verhältnismäßig selten vorkommt,
ju gleicher Zeit Svinuerei und Weberei. Hier
finden sich süns Dampsmaschinen von 47000

Pserdekrästen. In der Spinnerei drehen sich
200000 Spindeln. Sie beschästigt 3000 Arbei-

gleichmäßig ist. Die Maschinen sind bewunde
rungswürdig, nicht nur wegen ihrer sinnreichen
Einrichtungen, wodurch si

e

instand gesetzt wer
den, mit ungeheurer Schnelligkeit und unbeding-
ter Sicherheit eine Anzahl zusammengesetzter Be
wegungen auszusühren, sondern auch wegen

Eigenschasten, die man geneigt sein könnte, als
Selbständigkeit und Empsindsamkeit zu bezeich
nen. So sind dort Spindeln angebracht, die
alle augenblicklich zu arbeiten aushören, wenn
einer der Fäden reißt, den si

e im Begrisse sind
zu spinnen. Trotzdem sind viele männliche und
weibliche Arbeiter zum Versehen mit neuem
Stosse, zur Regulierung usw. ersorderlich. Nur
die peinlichste Reinlichkeit und eine ständige und
gründliche Ventilation kann die Arbeiter vor
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Krankheit bewahren, denn bei der Behandlung
der Baumwolle sliegen viele Flocken und Fasern

umher. In den Zechengegenden von Süd-Wales
werden die Arbeiter schwarz; in den Baumwol-

lenmühlen von Laneashire werden si
e

weiß. So-

wohl in den Räumen, wo der Stoss gereinigt
wird, wie in denen, wo gesponnen wird, schneit
es ununterbrochen mit Baumwollenteilen, die

sich wie Schaum um die Maschinen und wie

Puder in die Haare der Arbeiter legen. Eine

hübsche kleine Arbeiterin von 18 Jahren sieht
schon in den srühen Morgenstunden wie eine

Marquise aus der Zeit Ludwigs des Vierzehnten
aus. Das Einatmen dieser unreinen Lust be
wirkt Lungenkrankheiten, und der ständige Aus

enthalt bei den staubenden Maschinen verursacht
Entzündungen in den Augen und im Schlünde.

Daher sind die in den letzten Jahren gemachten
Fortschritte aus dem Gebiete der Ventilation mit

Freuden zu begrüßen, und außerdem is
t es gut,

daß die Arbeiter, die diesen Gesahren am meisten
ausgesetzt sind, ihre Arbeit in der Mühle häu
sig verändern. Trotzdem is

t es noch immer ge

sährlich genug, namentlich sür die ganz jungen

Mädchen.

Die Besichtigung einer der großen Spinne
reien in Laneashire läßt bei dem slüchtigen Beob

achter einen sestlichen Eindruck zurück. Alle diese
blanken, von reinen und ordentlich gekleideten

Arbeiterinnen bedienten Maschinen nehmen sich
in dem hohen und hellen Raume vorzüglich aus.

Sie arbeiten nicht mit sinnebetäubendem Lärm,

sondern schnurren und, man möchte sagen, si
e

den aus der wirbelnden Fahrt der Tausende
von Spindeln und Spulen. Hier kommt die

Baumwolle aus einer Reinigungs-, einer Walk

oder Kardenmaschine heraus, wie eine schnee

weiße Lawine, die aus den Abhängen der Glet

scher herunterstürzt. Hier schlängeln sich lus

tige Seile in den Grobspinner und dort, wo die

Maultiere sich aus dem geölten Fußboden hin
und her bewegen, zeichnen die Fäden bei der

sausenden Drehung der Spulen nebelhaste, aber

wunderbar schöne Linien in der Lust. Das ganze
erinnert an ein sinnreiches Spiel an einem Win

tertage, wo die seinen Schneeslocken umhersliegen

und das Geräusch dämpsende, wärmende Decken

bilden.

Wenn die Baumwolle in der Spinnerei in

Fäden oder Garn verwandelt ist, wird si
e in

den meisten Fällen mit Stossen gesärbt, die sast
immer aus den Kohlen gewonnen werden. Als
dann wird das gesärbte Garn in die Webereien

gebracht, wo es in allen denkbaren Mustern den

Bedürsnissen jedes einzelnen Marktes gemäß zu

den einzelnen Waren verarbeitet wird. Da nun
die Einstellung der Webstühle zur Herstellung
der Waren recht viel Zeit ersordert — wenn auch
nicht annähernd so viel Zeit, wie bei den seinen
Seidengeweben — so is

t es notwendig, daß die

betressende Warenart mit ihren besonderen Mu
stern in sehr großer Menge hergestellt wird, da-
mit die Fabrikation sich lohnt. Bei Harworth

sc Co., um nur ein Beispiel anzusühren, sind
in einem Raume 500 Arbeiterinnen an 1400

Webstühlen beschästigt; im ganzen besitzt die

Firma 3000 solcher Webstühle, die wöchentlich
360 engl. Meilen langes Zeug weben können.

Von der Weberei geht die Baumwolle in
die Färberei und endlich in die Druckerei, wo
die Ware sertig gemacht wird und nur noch ver
packt zu werden braucht.
Ein Besuch in einem der großen Backhäu

ser in Manchester is
t

außerordentlich interessant.

Hier erst bekommt man eine Borstellung von
dem riesigen Umsang der Baumwollenindustrie
in Laneashire. Wenn man glaubt, daß hier
einige junge Mädchen damit beschästigt sind, die
Waren in Papier zu packen und mit einem Bind
saden zuzubinden, dann irrt man sich sehr; da
zu bedient man sich hier ausschließlich Maschi
nen. Zunächst werden die Waren aus selbständig
arbeitenden Apparaten, die sowohl aus die eng

lischen als auch aus die Metermaße eingestellt
werden können, gemessen. Dann windet eine an
dere Maschine die Stosse aus dünne Holzplatten,
die in den eigenen Tischlerwerkstätten in allen
Größen versertigt werden; aber die Stücke (z.B.
Taschentücher) werden von einer Maschine in
einer bestimmten Anzahl und in bestimmten Fal
ten in bereitstehende Schachteln gelegt, die eben

salls in eigenen Werkstätten gemacht werden,

Mittels hydraulischer Pressen werden die Stoffe
möglichst zusammengepreßt, wodurch die Aus-
gaben sür Packmaterial und sür Fracht bedeutend

geringer werden und in diejenige Form gebracht,
welche man sür zweckmäßig hält. Je nach den
Transportmitteln, womit die Waren verschick!
werden sollen, werden sie in Wachstuchpapier, in

luftdicht schließende Blechbehälter, in Holzlisten
oder in eine andere Art Emballage verpackt. Die
große Papierindustrie in Manchester lebt haupt

sächlich von der Herstellung von Packmaterial
und von Etiketten sür die Baumwollenwaren.

Auch von diesen Etiketten wird eine Unmenge ge

braucht. Jede Spinnerei und jede Weberei hat
ihre eignen Zeichen und Warenmarken, welche
die Waren aus ihrem Wege in die verschiedenen
Länder begleiten. Die Papierstreisen, welche die

Zengrollen zusammenhalten, die Bilder, welche
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sich aus den Schachteln sinden, in denen die Ta
schentücher verschickt werden, oder die mit den

„abgemessenen Kleiderstossen" solgen,
—
sie alle

werden in Manchester gemacht.

In diesen Packhäusern kann man den Ge
schmack der verschiedenen Völker studieren. Denn

die Waren werden an alle Völker der Erbe, an
die Chinesen und Zieger, an die Malaien und
Araber, an die Spanier und Nordländer, an die
Türken und Inder versandt. Wer einen Teil
der Welt gesehen hat, wird hier viele Bekannte
sinden, den billigen, wasserblauen Stoss, womit

sich ganz China zu bekleiden scheint: die bun
ten Schärpen, in denen der Türke seine Massen
verbirgt, die hellsarbigen Tücher, welche von den
Negerinnen Westindiens als Turbane um das

dichte Wollhaar gewickelt werden; si
e

sind zum
großen Teil in Laneashire gesponnen, gewebt,
gesärbt und gedruckt und werden von hier mit

den Schristzeichen und Zissern der Länder, sür
die si

e

bestimmt sind, verschickt und von Glanz
bildern begleitet, denen kein Geschmack sremd ist.
Die elektrischen Kräne heben die Waren

packen aus dem Packschuppen und setzen sie aus
die Lastwagen. Und dann macht die Baunr
wolle ihre letzte Fahrt durch die Stadt nach dem
Hasen, wo die Schisse bereit liegen, um sie an

ihren Bestimmungsort zu bringen. Sie begeg
nen aus ihrem Wege dem soeben gelandeten Roh
stoss, der in seinen zerrissenen Lumpen so jäm

merlich aussieht. Aber warte nur, warte ....
Bald haben Laneashires Fabriken auch ihn in
Fäden, Garn und Stosse verwandelt, die dem
Menschen als Schmuck dienen und ihm Freude
bereiten sollen.
Und endlich is

t

es vorbei. Das Schiss lichtet
die Anker. Die Baumwolle reist in die Welt

hinaus . . .

Die Technik in der Kunst
Die Flugzeughalle. Nach einer Radierung Joseph Pennells in 7Ke Nme» ttistsrx »k tke W,r,
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Phot. : Verl, Jll.-»es
Abb. I, Fliegerabwehikanone aus einem Krastwagen in Feuerstellung <sog,ii-FIak); link« der heute überall anzutressende

Entsernungsmesser,

Die Flak, ein neues ttriegsmittel.
von Mbert Schmidt. Mit 4 gbbildungen.

Flak is
t im militärischen Lexikon etwas

Neues, das erst der Weltkrieg geboren hat und

Tausende wird es noch geben, die trotz der langen
Dauer dieses Krieges über die Bedeutung des
Wortes Flak noch im unklaren sind. Flak is

t

eben auch eines der neumodischen Worte, die man

je nachdem als Zeichen der Bequemlichkeit oder
als Ausdruck unseres mit der Zeit geizenden Zeit-
alters betrachten muß. Flak bedeutet nämlich
nichts anderes als Flugzeug-Abwehr-Kanone.
Gewiß ein langer Name, der wohl eine Kürzung
verträgt. Wir sagen ja schließlich auch nicht
Hamburg-Amerikanische Paketsahrt-Aklien-Ge-
sellschast, sondern einsach Hapak und wissen ge
nau, was wir darunter zu verstehen haben. Je
länger, je mehr wird also auch das Wort Flak
sich einbürgern und am Ende so volkstümlich
werden, daß zuletzt jedes Kind weiß, was damit

gemeint ist.

Nach dieser Ausklärung über das sonderbare
Wort wollen wir uns nun ein wenig über die
Sache selber noch unterhalten, denn in der Gegen
wart der gesteigerten, ja geradezu unerhörten Flie-
gerbetätignng hat die Flak schon ost von sich reden

gemacht und sie dars als ein vollberechtigtes Glied
in der großen Kette der Dinge gelten, aus denen

sich das Gewaltige des Weltkriegs zusammen-
setzt. Je nach der Art den Ausgaben, die ihr
zusallen, unterscheidet man mililärischerseits ver

schiedenerlei Flaks. An sich bilden die Flak-Züge
und die ihnen gleichstehenden K.-Flak — letztere
sind Flak aus Krastwagen — , die kleinsten selb
ständigen Einheiten unseres Heeres. Für den
Frontdienst kommen nur die mit Pserden be-

spannten — kurzweg Flak-Züge und die K.-Flak
in Betracht. Rückwärts der Front, d

.

h
. in der

Etappe, begegnen wir aus Wagen stationierten

Flaks und außerdem den sogen. M.-Flaks, das

sind Flug-Abwehr-Maschinen-Kanonen. Letztere
arbeiten ähnlich wie die Maschinengewehre und

entsenden Geschosse, deren Flugbahn auch bei Tag
leuchtet und somit gut sichtbar ist. Die Soldaten-

sprache hat ihnen die lieblichen Namen Eierkano-

nen und Leuchtkaninchen gegeben. Seitdem die

seindlichen Flieger auch unserer Heimat häusigere

Besuche abstatten, sind auch dort die Flak an

zutressen und man sindet hier die O.-Flak-Züge.
Das sind die ortssesten Flugzeug-Abwehr-Kano-
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Pyo..- «lrl. Jll.-«es.
«bd. 2. Ein Horchappara'. mit dessen Hilse man die An-
näherungsrtchtung seindlicher Flugzeuge seststellt.

nen, denen die besondere Ausgabe zusällt, beson
ders wichtige Bauten zu schützen.
Nun is

t

es in allen Fällen zwar eine sest

stehende Tatsache, daß das beste Abwehrmittel
gegen Flieger nur die eigenen Kampsslieger sind ;

aber dennoch möchte man die Flak heute nicht

mehr missen, selbst in Fliegerkreisen nicht, denn

die Flak vermag immerhin ein gewaltiges Wort
mitzureden, wenn der Gegner seine Flugzeug-
geschwader gegen unsere Linien oder Gebiete

hinter der Front los läßt. Das Abwehrseuer
der Flak is

t jedensalls geeignet, aus den seind

lichen Flieger störend einzuwirken, se
i

es, daß
es ihm seine Ausgabe erschwert, die je nachdem in

der Leitung des gegnerischen Artillerieseuers, in
der Erkundung militärisch wichtiger Dinge oder
im Bombenabwurs aus Eisenbahntransporte,

Munitionslager, Reservestellungen usw. besteht.
Aus jeden Fall kann die Flak den Feind in der
Lust so lange in Atem halten, bis eigene Kamps

slieger herbeigerusen sind und den Kamps aus

nehmen können. Ost hat die Flak auch selbst
einen Tresser zu verzeichnen. Doch is

t das

immerhin mehr ein Zusall, denn nirgends so wie
bei ihr gilt das Wort, daß Schießen und Tressen

zweierlei sind. Hier wird das Tressen wirklich
zur Kunst, die nicht allzu häusig gelingt.

Zur ersolgreichen Beschießung seindlicher
Lust-Fahrzeuge gehört mehr als nur das sonst bei
der Artillerie bekannte und geübte Einschießen
und Wirkungsschießen. Während die Artillerie
sür gewöhnlich ihre Geschütze aus Ziele richtet, die

sich in einer Ebene besinden (mathematisch ge
sprochen), muß die Flak ihr Ziel nach jedem
Schuß auss neue suchen, und zwar in allen drei
Dimensionen, denn der Flieger wechselt in jeder

Sekunde seinen Standort und bewegt sich nach eige

nem Willen aus- und abwärts, seit- und vorwärts.

Zwei der angegebenen Richtungen wird er immer

zugleich einschlagen. Entweder er steigt im Vor-
wärtssliegen oder er sällt oder aber er sliegt vor-
wärts, indem er zugleich nach der einen oder
anderen Seite auszuweichen sucht. Für die von
der Erde aus operierende Flak bringt das erheb-
liche Schwierigkeiten mit sich und es gehören des-

halb zur richtigen Lösung der Flakausgaben

nicht nur mathematische Kenntnisse, sondern vor
allem auch Geistesgegenwart, rasche Entschluß-
sähigkeit und eine zuverlässige, schnell arbeitende

Bedienungsmannschaft. Erhöht werden die Schwie
rigkeiten noch durch den Mangel vollgültiger Be

urteilung der Lage ihrer Schüsse, denn so wird das

Ziel in der Höhe gesucht werden. Es treten hin-
sichtlich der Lage sehr leicht Täuschungen ein.
Und wenn auch die moderne Optik uns heute gute
Apparate an die Hand gibt, mit deren Hilse ziem-
lich genaue Schätzungen und Messungen möglich

sind, so bleiben doch Irrtümer nicht ausgeschlossen,
zumal hierbei noch einige weitere Faktoren sehrin
Frage kommen. Nicht zuletzt spielt das Wetter hier
eine wichtige Rolle, denn es beeinslußt nicht nur
die Flugbahn der Geschosse, sondern auch das
Abbrennen der Zünder. Schon kleine Schwan-
kungen aber beeinträchtigen den Ersolg des
Schusses, — namentlich, wenn es sich um große
Höhen handelt, und wir wissen, daß in Kennt-
nis dieser Umstände die seindlichen Flieger mit
Vorliebe große Höhen aussuchen.
Sich in die Theorien der Flugzeugbeschie-

ßung hier noch weiter zu vertiesen, würde

zu weit sühren. Es mag genügen, ein kleines
Beispiel dasür anzusühren, das die Schwierigkeit
der Flugzeugbeschießung illustriert. Da ein

Flugzeug sich im Lustraum weiter bewegt, so

Abb,?,, Der Scheinwerser eines O-^lnkjuaei. <O ortssest.)
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muß beim Schießen vorgehalten werden,

und zwar sowohl hinsichtlich der Entser

nung, Höhe oder Tiese und
Seite, Zur

Berechnung des Vorhaltemaßes dienen

die erwähnten komplizierten optischen

Apparate. Ost auch beruht dieses Maß
aus reiner Schätzung, immer aber wird es

dem Richtkanonier besonders besohlen.

Je nach der Schnelligkeit der Bedienung
und der Bauart des Geschützes vergehen

vom Beginn des Kommandos bis zum

Abseuern des ersten Schusses 15 bis

20 Sekunden. Dieselbe Zeit beansprucht

das Geschoß vom Verlassen des Rohres
bis zum Eintressen am Ziel, sür das

eine Entsernung von etwa 5000 Meter

angenommen sei. Wir haben also mit
einem Zeitraum von mindestens 40 Se

kunden vom Beginn des Kommandos

bis zur Explosion des Schrapnells zu
rechnen. Nehmen wir nun als Durch-
schnittsgeschwindigkeit eines Fliegers
30 Meter in der Sekunde an, so wird
der Flieger zwischen Kommando und Ex
plosion wenigstens 40 X 30 ^ 1200 Meter
von der Stelle weiter gerückt sein, an

der er bei Beginn des Kommandos stand.
So groß also muß das Vorhaltemaß sein, wenn
der Schuß einigermaßen Aussicht aus Ersolg

haben soll. Aber selbst wenn alle Voraus
setzungen zutressen und auch sonst alle Möglich
keiten ausgeschlossen bleiben, die das Ergebnis
des Schusses ungünstig beeinslussen können, wird
der Schuß doch meistens ohne Wirkung sein, weil
mit Sicherheit angenommen werden kann, daß
der Flieger im Verlaus jener 1200 Meter Flug-

bahn sicherlich seine Richtung irgendwie geändert

haben wird. Der Flieger über seindlichem
Gebiet hat immer mit der Beschießung zu rech-
nen, er kennt auch alle Hilssmittel und Even

tualitäten und wird deshalb seinerseits nichts
unversucht lassen, um die Beschießung wirkungs-
los zu gestalten. Das erschwert natürlich die

wirksame Beschießung allgemein, und vor allem

müssen die weiteren Schüsse in der Regel immer
wieder neu gemessen werden. Und doch sind es

von vornherein meist Fehlschüsse insolge von

Meßsehlern. Man rechnet auch damit und
gestattet darum solche Meßsehler von 3—400
Meter, bei Höhen von 5000, 6000 und mehr
Meter.
Man sieht also, daß die Flugzeugbeschießung

»icht zu den Kleinigkeiten gehört und auch der
Laie wird sich nach Einblick in die Schwierig
keiten nicht mehr darüber wundern, daß so ver-

Pyot.: Bild- und Film-Amt.
Abb. < Ein von unseren Truppen aus ihrem Stege«zug in Oderiialin.
erbeuteter FIugd«r,Avvarat sranzösischer »onstruNtvn. der Abmehi
batterien zur Feststellung von Fitegern und Flugrichtung dient,

hältnismäßig selten Flieger durch die Flak zui
Strecke gebracht werden. Er wundert sich abec
auch nicht mehr darüber, daß trotz umsassender

Maßnahmen die Flieger dennoch so kühn sind.
das Abwehrseuer zu durchbrechen und mit Hart'
näckigkeit versuchen, ihre Ausgabe zu lösen
Tie verschiedensachen Angrisse unserer Bomben-
geschwader aus England sind hiersür die

sprechendsten Beispiele, Aber dennoch hat, wie

gesagt, die Flak ihre Berechtigung, denn selbst
wenn sie weiter nichts erreicht, als daß der

Flieger gezwungen ist, sich in größtmöglicher

Höhe zu bewegen, wo seine Tätigkeit in ihrer
Wirkung sich in zunehmendem Maß abschwächt,
so hat sie schon den Beweis ihrer Existenzberech-
tigung geliesert. An der Front aber kann es der

Flak außerdem noch passieren, daß sie gezwun-
gen ist, in den Kamps gegen vorbrechende seind-

liche Insanterie einzugreisen, wie das in den
Tagen der Aprilschlacht bei Arras der Fall ge
wesen ist. Dort haben die sämtlichen Flaksorma-
tionen sich an der Abwehr seindlicher Sturm-
truppen sehr ersolgreich beteiligt, trotzdem es

dem Gegner gelungen war, die Linie zu durch

brechen und über die ursprüngliche Stellung der

Flaks hinaus vorzudringen. Erst der Anbruch
der Dunkelheit hat ihnen die Möglichkeit ge-
geben, ihre Geschütze in andere Stellungen zn
wechseln. In restloser treuer Pslichtersülluilg
und durch tapseres Aushalten haben sich hier
vor Arras die Ossiziere und Mannschasten der

Flak besonderen Ruhm erworben.
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Das erste Schwimmdock der Welt aus Stahlbeton.
von F. Mewlus.

Angesichts der Erwartung, daß nach dem

Friedensschluß eine Masse Schisse genötigt sein
werden, ins Dock zu gehen, um die Ausbesse
rung durchzumachen, zu der jetzt wenig Zeit und

Gelegenheit ist, bildet das Austauchen des ersten

Schwimmdocks aus Stahlbeton siiher einen be

merkenswerten Vorgang aus dem Gebiete des

Schissswesens. Denn wie bei dem nunmehr in

Schwung kommenden Bau von Betonschissen ge
währt auch die Herstellung von Schwimmdocks
aus Beton mancherlei Vorteile, die derartigen
Docks eine Zukunst in Aussicht stellen. Das erste
Schwimmdock aus Stahlbeton wurde von einer

norwegischen Werst sertiggestellt, bei der die

Fougnersche Methode zum Bau von Fahrzeu
gen aus Stahlbeton zur Anwendung kommt.
Das Dock is

t

zwar nur von ganz kleinen Größen-
verhältnissen, Länge ungesähr 26 Meter, innere

Breite 8 Meter und innere Höhe 16 Meter, so

daß das Dock bloß eine Hebesähigkeit von etwa
100 Tonnen hat, aber es liesert den Beweis,

daß der Bau von Schwimmdocks aus Stahlbeton
in jeder beliebigen Größe möglich ist. Es sind
auch schon Ansragen aus dem In- und Aus
lande über Schwimmdocks bis zu 6000 und 8000
Tonnen Hebesähigkeit eingegangen, und die hier
in Rede stehende norwegische Werst bereitet sich
baher bereits sür die Herstellung von derartigen

gewaltigen Schwimmdocks vor, indem si
e das

nötige Gelände erworben hat.
Das sertig gewordene Betondock is

t in neun

wasserdichte Abteilungen geteilt, jede mit ihrer Ent-
leerungsleitung versehen, die sämtlich zur Pump-
Icnnmer sühren. Die Entleerung geschieht mittels
einer krästigen Zentrisugalpumpe, die das Dock
mit dem Fahrzeug im Lause einer Stunde hebt. Die

Pumpe wird durch einen elektrischen Motor mit
Krastleitung vom Lande getrieben. Das Zu
sühren des Wassers zum Senken des Docks ge

schieht durch äußere Schleusen, wovon vier klei-
nere, je in den Ecken des Docks angebracht sind,
und zwei größere Schleusen verteilen das Wasser
von der Pumpenkammer nach den neun wasser

dichten Abteilungen. Die Entleerungsleitungen

selbst sind aus Stahlbeton ausgesührt, so daß

auch sür diese die Jnstandhaltungsausgaben weg

sallen.
Als Vorteile der Schwimmdocks, die aus

Stahlbeton gebaut sind, werden im Vergleich mit

Stahl- und Holzdocks u.a. angesührt: Jnstand-
haltuugskosten sür Anstrich und Reinigung usw.
kommen so gut wie gar nicht in Betracht. Der
Boden wird nicht vom Psahlwurm angegrissen
und sault nicht an, wie beim Holzdock. Beton-
docks sind vollständig wasserdicht und nicht Un-

gelegenheiten ausgesetzt, die ost bei älteren Holz
docks dadurch eintreten, daß sich die Holzkon
struktion zwischen den Pumpenkammern verzieht,

wodurch ein ungleichmäßiges Auspumpen bewirkt

wird. Der Preis stellt sich weit niedriger als
bei Stahldocks, und die Bauzeit is

t bedeutend

kürzer. Schließlich kommt die Feuersicherheit

hinzu, was sür eine Werst von großer Bedeutung

sein kann. Sind alle diese geltend gemachten
Gründe stichhaltig, kann es nicht ausbleiben, daß
die Schwimmdocks ihren Berus ersüllen, beson
ders in einer Zeit, wie der beim Friedensschluß
eintretenden, wo es gilt, alles noch versügbare
Schisssmaterial, das im Kriege bis zum äußer-

sten angestrengt wird, der dringend bedürftigen
Ausbesserung zu unterziehen.

Belgiens Oberfläche und ihre wirtschaftliche Ausnutzung.
Mit I «arte.

Das vielnm stritten» Belgien is
t mit29 4Sli<zKm

das kleinste der außerdeutschen Königreiche in
Kuropa, is

t aber weitaus am dichtesten bevölkert.
Bei einer Bevölkerung von rund 7 500000 Ein-
wohnern entsallen 252 Bewohner aus 1 qKm, d

,

h
.

noch mehr als in England und Wales (238), mehr
»ls doppelt so viel als im Deutschen Reiche (120)
und auch noch mehr als im Königreich Sachsen
(170), Diese dichte Bevölkerung verdankt das Land
einerseits seiner Fruchtbarkeit, andererseits seiner
günstigen Handelslage. Dank seiner Lage zwischen

den Niederlanden, dem Deutschen ^ceiche, Frank-
reich und Großbritannien konn.e das Land schon
im Mittelalter einen lebhasten Zwischenhandel und
eine ausgebreitete Seeschissahrt betreiben. Dank
seinem Reichtum an Kohlen und Erzen, sowie sei
nen natürlichen Wasserkrästen hat Belgien sich aber

auch selbst zu eineni der wichtigsten Industrie
gebiete Europas entwickelt
Das Land umsaßt drei durch Flußlinien be

grenzte durchaus verschiedenartige Landstriche, Das
Bergland (Hochland mit den Ardennen) im
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Südosten wird durch die Flüsse Sambre und Maas
begrenzt, das Hügelland (Mittelbelgien) reicht
nordwärts bis zu den Tälern der Scheide und
ihres Nebenslusses Rüpel mit Dyle, das Flach-
und Tiesland (Niederbelgien) bis zu der dünen-
besetzten Meeresküste,

In den Ardennen sind aus alter Zeit noch
große Waldungen erhalten, doch liesern sie nicht
genügend Holz sür das Land, Der Bergbau, der
mit der übrigen Industrie mehr als N/z Millio-
nen Einwohner beschästigt, liesert besonders Koh-
len und Eisenerze in den Provinzen Hennegau,

so daß große Mengen Getreide und Mehl eingo
sührt werden müssen. Sehr ertragreich is

t der

Flachsbau. Der Zuckerrübenbau is
t

so ergiebig
l'2,92 Millionen Meterzentner), daß eine ansehn-
liehe Menge Zucker ausgesührt werden kann. Ange-
baut werden serner Hopsen, Zichorie, Obst, Krapp,
Tabak und Blumen. An Haustieren gab es
1831000 Stück Rindvieh, die meisten in Ostslan-
dern, serner 269 (XX) Pserde, meist im Hennegau
und Brabant, sowie 1349000 Schweine. Die bel-
gischen Seesischer sangen meist Stocksische und He»
ringe.

ung isi5? ^lscNssMlrie Husnut?u"g

4 slX««'/? Ä^/^e C^/7?/?/tz

Namur und Lüttich, neuerdings auch Kohlen in
den Provinzen Anlweipen und Limburg, serner
Zinkblende, Galmei und Bleiglanz. Reichlich vor-
handen sind auch Marmor, Bau- und Pslaster-
steine, Wetzsteine, Porzellan- und Fayenee-Erde.
In der landwirtschastlichen Bvdenbenutzung

zeichnet Belgien sich durch den großen Anteil der
Acker- und Gartenslächen an der Gesamtsläche aus:
42.(i«/« sind Ackerland, 27,4«/» Wiesen und Wei-
den, 17,7«/« Wald, 11,5«.« unproduktiv (Heide und
Sand). Der Ackerbau wird sehr sorgsältig be-
trieben, doch deckt das erzeugte Getreide (I9l2:
Weizen 4,l«, Gerste 0,93, Haser 5,09, Roggen 5
, Il

Millionen Meterzentner und Kartosseln 33,0ttMil-
lionen Meterzentner) bei weitem nicht den Bedars,

Die Kohlensörderung betrug vor dem Kriege
24 Millionen Tvnuen, d, h. etwa der sünste Teil
der in den deutschen Kolilengebieten gesörderten
Menge, Diese Förderung genügte aber sür die bel-
gische Industrie noch nicht, denn wenn auchöMil-
lionen Tonnen nach Frankreich ausgesührt wurden,

so lamen doch anderseits noch 7 Millionen Tonnen
aus England und Deutschland herein. Die Hütten-
werke erzeugten Gußeisen und Stahl im Werte
von 300 Millionen Frauken.
Die Textilindustrie is

t

seit dem Mittelalter
heimisch in den Provinzen Ost- und Westslandern,
Antwerpen, Brabant, Hennegau und Lültich. Wich-
tig sind serner der Maschinenbau, die Herstellung
von Wassen, Fahrzeugen und Jnstiumenten, Glas,
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Tonwaren, Leder, Zucker, Bier, Branntwein usw. i)— Die Einsuhr is
t

höher als die Aussuhr; dazu

!) über die belgische Industrie unterrichtet
eingehend das Werk von I. Jzart—H. Günther,
Durch Belgien, Wanderungen eines Ingenieurs
vor dem Kriege. Stuttgart, Franckh'sche Verlags
handlung, geb. M 4.—.

kommt eine ganz erhebliche Durchsuhr. Die Ein-
suhr hatte 1313 einen Wert von 3998, die Aus-
suhr einen solchen von 292S Millionen Mark. Der
Hasen von Antwerpen hatte einen Auslandsverkehr
von 14 Millionen Registerwnnen und hatte damit
sogar Hamburg überslügelt. Er hatte zum groß-
ten Teil seinen Ausschwung durch den deutschen
Handel genommen. T. K.

Meine Mitteilungen.
Der deutsche Kohlenreichtum. In der Sencken-

bergischen Natursorschenden Gesellschast sprach
Bergassessor Kukuk-Bochum über „Die deut
schen Kohlenvorkommen und ihre Be
deutung im Weltkriege." Von der großen
Bedeutung der Brennstosse sür das Wirtschasts
leben der Völker ausgehend, behandelte der Vor
tragende zunächst die bedeutendsten deutschen
Steinkohlenvorkommen, und zwar die niederrhei
nisch-westsälische Steinkohlenablagerung, das ober-

schlesische Becken, den linksrheinischen und den
Aachener Bezirk, das Saarrevier und das nieder-
schlesische oder Waldenburger Becken. In gleicher
Weise wurden daraus die wichtigsten deutschen
Braunkohlenlagerstätten besprochen. Im Anschluß
hieran gab der Redner einen Überblick über die
Kohlenversorgung Deutschlands im Weltkrise, ver
glich sie mit derjenigen der Entenieländer unter
Berücksichtigung der Verhältnisse vor dem Kriege
und wies aus die zukünstige Deekung des Kohlen
bedarss hin. Zum Schluß saßte Bergassessor Ku
kuk seine Aussührungen dahin zusammen, daß
Deutschland, welches nächst Amerika unter allen
kriegsührenden Ländern die größten Kohlenvor-
räte besitze, bezüglich seiner Kohlenversorgung so

wie der seiner Bundesgenossen und der Neutralen,
sowohl heute als in serner Zukunst vom Aus
land völlig unabhängig sei, zumal Deutschland in
seinen im Nordwesten gelegenen Torsmooren noch
gewaltige Energiereserven zur Versügung ständen.
Nicht zu vergessen sei serner, daß Deutschland zur
Besriedigung seiner Bedürsnisse zurzeit auch noch
über die Kohlensörderung Belgiens völlig, über
die Frankreichs zu mehr als einem Drittel und
über die Rußlands zu einem Viertel versüge. Dem
gegenüber erschöpse Englands hohe Steinkohlen-
jörderung seine nur wenig mehr als ein Drittel
der deutschen Kohlenschätze betragenden Vorräte

so schnell, daß längstens in etwa 350 Jahren Eng
lands Weltherrschast sür alle Zeiten ihr Ende ge
sunden habe. j

Die Ersorschung des Erdmagnetismus. In
den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhun
derts hatte der berühmte Mathematiker Gauß

in Göttingen einen magnetischen Verein gegrün
det, dessen Mitglieder es sich zur Ausgabe stell
ten, an ihren Wohnorten sortlausende Beobach
tungen des Erdmagnetismus zu machen. Es han
delte sich vor allem um die Bestimmung zur Ab
weichung der Magnetnadel von der geographischen
Nord —Süd-Linie, die sog. Mißweisung oder De
klination; serner der Neigung der Nadel gegen
die Horizontale, also der Inklination, und schließ

lich der Stärke des erdmagnetischen Feldes. Aus
Grund des so in wenigen Jahren zusammenge-
lommenen Materials, das allerdings sast aus-
schließlich aus Europa stammte, baute dann Gauß
seine Theorie des Erdmagnetismus aus.
Dieser alte deutsche Gedanke wurde im Jahre

1902 von dem Amerikaner Dr. Bauer, der seine
Ausbildung in Deutschland genossen hat, in groß-
zügigster Form wieder ausgenommen. Er schlug
der Carnegie-Institution in Washington
eine magnetische Ausnahme der ganzen Erde vor.
Dank den großen dieser Anstalt zur Versügung
stehenden Summen — die leider in Europa sür
wissenschastliche Zwecke nie auszubringen sind —
konnte am 1

. April 1904 die magnetische Abtei
lung dieses Instituts unter der Leitung von Dr.
Bauer ins Leben treten; sie beschästigt sich außer
mit der Messung des Erdmagnetismus auch mit
der Beobachtung der lustelektrischen Vorgänge.

In den ersten zehn Jahren ihres Bestehens sind
nicht weniger als 38 Expeditionen nach allen Tei-
len der Erde ausgerüstet worden, um dort die
drei obengenannten Elemente des Erdmagnetis-
mus zu bestimmen. Wir sinden die Mitglieder
des Instituts an den Küsten von Tripolis und
Ägypten, im Innern Abessyniens, aus Kamelen
durch die Sahara oder aus Eingeborenen-Booten
den Kongo hinausreisend ; durch den australischen
Busch ziehen sie mit Autos. Andere Expeditto-
nen gingen quer über die Hochländer Perus und
Boliviens oder durch die Urwälder Brasiliens. Es
gibt kaum einen Teil der Erde (abgesehen von den
rein arktischen Gebieten), aus welchem diese uner-
schrockenen Gelehrten ihre Zelte nicht ausgeschlagen
hätten. So sind in den 10 Jahren an 300« Sta-
tionen, die sich aus 107 Länder und Inselgruppen
verteilen und sich vom 80. nördlichen bis zum
5S. südlichsten Breitengrade erstrecken, erdmagne
tische Beobachtungen angestellt worden. Zusam-
men haben diese Expeditionen einen Weg von
130000« Km zurückgelegt.
Da aber der größte Teil der Erdobersläche

vom Wasser bedeckt ist, so mußten die Landbeob-
achtungen unbedingt durch solche aus See ergänzt
werden. Zu diesem Zwecke wurde seit dem Jahre
1905 die „Galilee" gechartert, deren Kreuzsahrten
sie durch alle Ozeane sührte. Seit dem Jahre
1909 wurde diese durch das besonders sür die
magnetischen Beobachtungen ohne Verwendung
von Eisen gebaute Segelschiss „Carnegie" ersetzt.
Es besteht nur aus Holz und unmagnetischem Ma
terial (wie Messing, Aluminium usw.); seine Ge-
samtlänge is

t 47 m, in der Wasserlinie 39 m.
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die Breite 1Ü m und der Tiesgang 4 m. Di«
Wasserverdrängung beträgt S68 t, die Segelsläche
120 qm. Zur Fortbewegung bei Windstille dient
eine Hilssmaschine, die durch Generatorgas ge

speist wird. Auch an der Maschinenanlage sindet
sich kein Stück Eisen, ebenso wie Messer, Schlüssel
und Werkzeuge nicht aus Eisen oder Stahl be
stehen dürfen. Aus verschiedenen Kreuzsahrten zwi
schen den S« Breitegraden nördlich und südlich
des Äquators haben die beiden Schisse aus dem
Stillen, dem Atlantischen und dem Indischen
Ozean 27SlXX> Km zurückgelegt. Einen anschau-
lichen Begriss von der gewaltigen Leistung des
Carnegie-Instituts erhält man, wenn man sich klar
macht, daß der Gesamtweg der Land- und See-
Expeditionen dem vierzigsachen Erdumsang
entspricht. Die letzte Reise sührte die „Carnegie"
zu einer verhältnismäßig nur kurzen Kreuzsahrt
in den nördlichen Atlantik bis zu sast 80 Grad
nördlicher Breite. Pros. Dr. G. Berndr.

Schiffe aus Beton. Mit 2 Abb.) Kürzlich
erregte die Nachricht von der Gründung einer
deutschen Betonschissswerst in Hamburg einiges

Aussehen. Es is
t

ohne weiteres klar, daß diese
Gründung durch die Kriegsverhältnisse veranlaßt
wurde. Die ersten Versuche, Fahrzeuge aus Be
ton zu bauen, liegen aber schon weit zurück. Aller
dings hatte man mit den ersten Lastkähnen aus

diesem Stosse keinen allzugroßen Ersolg, Erst
insolge des Krieges wurde in Norwegen eine Be-
lonschissswerst gegründet, die auch Schisse sür die

hohe See baut, und zwar aus einem Stahlgerippe
mit einem besonders leichten Beton.
Der Betonschissbau hat sich seit dem Som

mer 1916, wo in der norwegischen Stadt Moß
die erste Werst sür derartige Fahrzeuge errichtet
wurde, rasch weiter entwickelt. Die genannteWerst
hat, wie die Zeitschrist „Motorschiss und Motor
boot" berichtet, 1916 16 Leichter aus Eisenbeton
mit je I«0 bis 300 t Tragsähigkeit gebaut. Auch
in Schweden is

t in Malmö eine Betonschissswerst
errichtet, die ebensalls schon einige Leichter abge
liesert hat. In Dänemark wurde eine Werst in

«bb. I. »in Schiff aus Beton aus «kr Werst.
Das Bild zeigt den „Eiern" de« Schiffe«.

Masnedsund gegründet; weitere derartige Wers
ten sollen in den Städten Drammen, Bergen und
Frederikstad errichtet werden. Diese Wersten wer
den sich nicht auf den Bau von Fahrzeugen sür
den Binnenschisssverkehr beschränken, sondern sol
len auch seegehende Motorschisse bauen. Das erste
Schiss dieser Art wird von Fougners Stahlbeton-

Schissbaugesellschast in Moß ausgesührt. Es lf
t

ein !AXX>-t- Leichter sür die Sydvaranger Berg-
Merksgesellschast, der zwei Dieselmaschinen von ji

3<XX) ?8, erhalten soll; die Maschinen werden von
einer Stockholmer Firma geliesert.
Die älteren Schisse aus Beton hatten noct

ein verhältnismäßig zu erhebliches Gewicht, denn
der Schissskörper wog beinahe halb so viel wie
die Tragsähigkeit des Fahrzeuges betrug. Der
deutsche Ingenieur Rüdiger verwendet deshalb

Ado. 2
,

Innenansicht eine« im Bau Kenntlichen sost seilt«,
geslelllen Schiffes aus Selon.

eine besonders leichte Betonmasse und erzielt eine
weitere Gewichtsersparuis dadurch, daß er in den
Beton sogen. Schwimmkörper einbettet, deren spe-

zisisches Gewicht weniger als 1 beträgt. Einige
von ihm sür die Elbe erbaute Schuten weisen bei
einer Tragsähigkeit von 90 t ein Eigengewicht
von nur 28 t aus, d

,

h
,

sie wiegen nicht viel mehr
als eiserne Fahrzeuge gleicher Tragsähigkeit. Die
Betonschisse haben allerdings den Nachteil, dasi
sie nicht elastisch sind und nicht die nötige Festig
keit gegen harte Stöße besitzen. Dagegen haben
sie den Vorzug, daß die Beschassung des dasür nöti
gen Materials auch in der Kriegszeit keine Schwie
rigkeit bereitet, daß der Bau nur geringe Zeit
ersordert und fast um die Hälste billiger ist als
die von Stahlschissen. Dazu sind die Unterhal
tungskosten gering und Ausbesserungen leicht
durchzusühren. Aus diesen Gründen werden Be-
tonschisse wohl auch noch geraume Zeit nach dem
Kriege in Benutzung bleiben. Die erwähnte Hain-
burger Werst baut hauptsächlich seetüchtige Kohlen-
schisse und Leichter. — Aus die Schisse aus B»
ton setzen übrigens neuerdings auch Fruttkreich
und England ihre Hossnungen. Die hier beige
sügten Bilder sind einer englischen Zeifchrist ent
nommen uud beziehen sich vermutlich aus die Nor
wegische Betouschissswerst. Aber die Engländer be
tonen ihren Lesern gegenüber besonders, daß man
bei diesen Schissen nur einmal eine Form des
Schisses zu bauen brauche, um nach ihr eine ganze
Reihe gleicher Schisse ansertigen zu können. Je
größer also die Anzahl der „Formen", desto grö
ßer die Zahl der daraus iu einem gewissen Zeit
abschnitt hervorgehenden Schisse, Für John Bull
also eine neue Hossnung, die Leiden des V-Bvot-
Krieges zu mildern. Ob seine Hossnung sich aber
ersüllen wird, is

t eine andere Frage.

Mechanische Störungsbeseitlgung in Uberland-
netzen. Einer der schlimmsten Kbelstände in allen
Überlandnetzen sind die Kurz- oder Erdschlüsse in
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entlegenen Strecken, die weitab von jeglicher Be-
öienungsmannschast liegen. Wenn in einer Trans-
sorma torenstation der Olschalter insolge eines
Kurzschlusses auslöst, kann es unter Umständen
stundenlang dauern, bis er wieder eingeschaltet
ist, und bis dahin bleiben eben die daran hängen-
den Abnehmer ohne Strom. Dabei sind die aus
tretenden Störungen ost nur geringsügiger Na
tur, vielsach durch den Kurzschluß selbst schon be- ,
seitigt, wie z. B. eine durch einen Vogel herbei-i
gesührte Berührung zwischen einer Phase. Im
Kriege traten diese Kbelstände natürlich besonders
stark in die Erscheinung, und das Bedürsnis, sie
zu vermeiden, sührte zu dem Versuch, sie aus mecha
nischem Wege ohne Inanspruchnahme von Bedie
nungspersonal zu beseitigen. Der Voigt u. Haess>
ner A-G. in Franksurt a. M. ist es nun gelungen,
durch einen Olschalter mit selbsttätiger Wiederein-
schaltung dieses Problem zu lösen. Der Schalter
wird durch einen kleinen Drehstrommotor, der aus
oem Hochspannungsnetz mittelst eines Spannungs
wandlers betrieben wird, betätigt. Hat er durch
Kurzschluß ausgelöst, so wird durch einen mit dem
Schaltgestänge verbundenen Knops der Motor ein
geschaltet und zieht eine Feder aus, wozu er etwa
orei Minuten gebraucht. Am Ende des Auszugs
wird die Feder srei gegeben und wirst dann den
Schalter in Einschaltstellung, Dabei wird gleich-
zeitig ein Kontakthebel aus einen besonderen
Prüskontakt gelegt, um zu untersuchen, ob der
Kurzschluß noch weiter besteht. Ist das nicht der
Fall — Normalsall — , so läust der Motor weiter
und bringt in 15 Sekunden den Schalter vollstän
dig in seine Normalstellung. Besteht aber der

Kurzschluß weiter, so daß das Relais sosort wieder
auslöst, dann wird nunmehr auch der Motor ab-
geschaltet, so daß der Olschalter sich nicht wieder
selbsttätig einschalten kann. Erst die herbei-
gerusene Bedienungsmannschast kann ihn von Hand
wieder einlegen. Diese Konstruktion, die sich in
zweijährigem Betriebe in der Überlandzentrale
Oberhessen gut bewährt hat, scheint imstande zu
sein, den Überlandwerken einen ganz erheblichen
Teil ihrer Bedienungsarbeit zu ersparen.

Dipl.-Jng. H. H.
Die längste gradlinige Eisenbahnstrecke sindet

sich aus der etwa 1600 Km langen australischen
Ostwest-Überlandbahn, die von Port August« in
Süd-Australien nach Kalgoorlie in West-Australien
sührt. Sie beginnt in der Nähe von Goldea und
weist eine Länge von 497 Km aus. Bezeichnend
sür das durchschnittene Gelände sind die aus neue-
ren und neuesten Karten dort angebrachten Be
zeichnungen wie No Maus Land (Niemandsland)
und Nullarbor Plain (Baumlose Steppe)!
Ein Tunnel zwischen Kopenhagen und Malm«.

Der Plan eines Eisenbahntunnels liegt, wie die
„Zeitschrist des Vereins deutscher Eisenbahnver
waltungen" meldet, technisch vollständig vor. Schon
vor Kriegsausbruch war es dem Urheber des
Plans, Ingenieur Ohrt, gelungen, eine Gruppe
von Geldgebern dasür zu gewinnen. Die Verhält
nisse brachten jedoch die Aussührung des Planes
vorübergehend zum Stillstand; jetzt sollen die Ver-
Handlungen wieder ausgenommen werden.- Der
Tunnel soll aus dänischer Seite bei der Insel
An.ager bei Kopenhagen beginnen und aus zwei
Teilen bestehen. Der erste Teil sührt von Amager

zur Insel Saltholm, 5 Km weit, woraus die Linie
die Insel durchquert. Von der östlichen Seite sührt
der zweite Tunnel nach dem schwedischen Küsten-

Ew Tunnel zwischen »openhagen und Malmö,

ort Limhamm bei Malmö. Die ganze Tunnel-
strecke wird 36 Km lang werden. Die Baukosten
sind aus etwa I00 Millionen Mark veranschlagt.

Entdeckung eines römischen Eisenwerkes. Als
man in England daranging, das Templeborough-
Stahlwerk zu erweitern, stieß man aus ein altes
Römerlager, dessen verhältnismäßig gut erhaltene
Reste des Baues wegen entsernt werden mußten.
Dabei sanden sich Überreste, die bewiesen, daß an
jener Stelle vor nahezu 2000 Jahren ein altes
Eisenwerk bestanden haben muß, das ossenbar von
den römischen Legionen zur Herstellung von Was
sen und Kriegsgeräten benutzt worden war. Man
sand hier Schlackenhausen, von denen Stücke un
tersucht werden sollen, um aus ihrer Zusammen
setzung die Herkunst der verarbeiteten Erze sest
zustellen. Eisenerze sind, wie „The Engineer" be
merkt, vor langer Zeit in dem benachbarten Bezirk
von Kimbeerworth gesunden worden, und etwa
in derselben Gegend nahm der Eisenhandel Jorks
seinen Ursprung.

Das Institut sür Textilsorschung, das sür
Dresden geplant wurde, is

t

jetzt gesichert, da die
sächsische Regierung einen einmaligen Beitrag von
einer Million und lausend jährlich 100000 Mk.
gewähren wird. Die Stadt Dresden schenkt den
Bauplatz im Werte von 1i/s Millionen Mark, auch
die sächsische Textilindustrie hat große Unter-
sttttzungen zugesichert. In Dresdener Kreisen geht
man mit dem Gedanken um, eine nähere Ver-
bindung des neuen Textilsorschungsinstituts mit
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschast zu schassen. Als
Abteilungsvorsteher wurde Dr. Paul Krais, Do-
zent sür technische Warenkunde an der Universi-
tät Tübingen, berufen.
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Die Vignette i» der Technik. Es war srüher
viel mehr als heute üblich, sür Geschästsdrucksachen,
Briesbogen usw. Bignetten zu verwenden. Leider

sind die Bildchen, die heute sür solche Zwecke be

nutzt werden, in künstlerischer Hinsicht ost recht
dürstig, zum Teil sehr geschmacklos. Die Vi-
gnetten aus dem 18. Jahrhundert könnten den
Künstlern ost als Muster dienen. Auch in der

Vignette de« Etappen-Telegraphen.

ersten Hälste des 19. Jahrhunderts gab es ost
«och recht schöne Zeichnungen sür technische Ge-
genstände. Aus der ersten Zeit des Telegra-
phen sei hier eine Vignette wiedergegeben, die den
Chappe-Telegraphen darstellt. Der geslügelte Gott
Merkur hält das Telegraphensignal in der Hand,
während er über das Meer sliegt. An den Usern
sieht man zwei Türme mit den Signalapparaten.
Das ganze macht einen sehr ansprechenden Ein-
druck und kann geradezu als vorbildlich betrachtet
werden. T. K,

Die Bildungsbedingungen deS Diamanten.
Schon seit langem weiß man, daß der Diamant
weiter nichts ist, als kristallisierter Kohlenstoss,
und es gehört zu den üblichen Vorlesungsexperi-
menten, ein sreilich sehr winziges Splitterchen die-
ses kostbaren Edelsteins im Sauerstossstrom zu rei
ner Kohlensäure zu verbrennen. Seit Jahrzehn-
ten bemüht man sich, aus dem Kohlenstoss den
Diamanten zu gewinnen. Prosessor O. Russ von
der Breslauer Technischen Hochschule hat nun unter
Auswand bedeutender experimenteller Kunst und
großer technischer Hilssmittel versucht, die ver-
schiedenen Versahren zur synthetischen Gewin
nung des so heiß begehrten Edelsteins planmäßig
nachzuprüsen. Er brachte aus Gasen, Dämpsen,
sowohl organischer als anorganischer Natur bei
allen möglichen Temperaturen den Kohlenstoss zur
Abscheidung und prüste, ob in diesem Diaman-
tensubstanz vorhanden sei. Besonders beachtens-
wert waren seine Versuche, Kohlenstossdamps selbst
bei der Temperatur des elektrischen Lichtbogens

(3500
— 40lX) Grad) in niedrige Temperaturen ab-

zuschrecken. Es wurde, wie er in der „Zeitschrist
sür allgemeine und anorganische Chemie" mitteilt,
ein Lichtbogen mit SlXX) Volt Zündspannung und
Vs Amp. Stromstärke unter slüssiger Lust ge-
zogen: insolgedessen begegnete dem Kohlenstoss-
damps ein Temperatursprung von mehr als 4(XX)
Wärmegraden aus wenige Millimeter. Russ er
hielt hierbei tatsächlich einige kleine Splitterchen
von der Eigenschast des Diamanten. Der BreK-
iauer Forscher gedenkt seine Versuche über Dia-
mantsynthese namentlich unter Verwendung von

hohem Außendruck sortzusetzen.

Die Entwicklung des Telegraphenverkehrs »
der Türkei. Das türkische Postministerium haH
eine Statistik herausgegeben, die einen Kberblirk
über die Verkehrsentwicklung in der Türkei voni
1889 ab gewährt. Trotz der jahrelang anhalten^
den äußeren Schwierigkeiten, die die allgemeine!
Entwicklung störten, zeigt der Po st verkehr eincnl
sortwährenden Anstieg. Aber auch der Telegra/

phen verkehr weist wesentliche
Fortschritte aus. Der telegraphiscke
Verkehr betrug im Jahre 1««»
sür das Ausland 193873 Tele-
gramme. Er erreichte seine größte
Höhe im Jahre 1913. der Zeit
der Balkankriege, mit 7«l 493 und?
ging im nächsten Jahre wiedel
aus S33S01 herab. Der innere
telegraphische Berkehr hat sich in
den Jahren 1889—1914 um un,

gesähr das Fünssache entwickelt.
Er betrug im Jahre 1889 I 7b» 297
Telegramme, erreichte im Jahrs
1911 seine größte Höhe mit

9324313 und betrug im Jahre 1914 8513 51«.
Seine schnellere Entwicklung war bedingt durch
die zunehmende Ausdehnung des inländischen
Netzes der Telegraphenlinien und ebensosehr durch
die wachsende wirtschastliche Entwicklung des
Landes.

Unverwaschbare Inschristen aus Glas. In
matter Ätzung unverwaschbare Inschristen zu
machen, gelingt nach „Photo-Revue" sehr leicht
mit solgender Lösung: 1. Fluornatrium 3« ^.
schweselsaures Kali 7 5, Wasser 30« «om; 2. Chlor
zink 14 g, Salzsäure 65 e«m, Wasser 500 «em.
Kurz vor dem Gebrauch mischt man gleiche Teile
von Lösung 1 und 2 zusammen und schreibt mit
telst einer Kielseder oder eines Pinsels und di»
ses Gemisches aus die betressenden Glasslächen.
Nach etwa einer halben Stunde sind die Schrist
zeichen unauslöschlich matt sichtbar.

Walsischöl als menschliche Nahrung. Ange
sichts des riesigen Fettgehaltes der Walsische
kann es nicht verwundern, wenn in der jetzi^
gen Zeit des allgemeinen Fettmangels Anstren
gungen gemacht werden, das vom Walsisch ge,
wonnene Ol, das bisher bloß zu technischen Zwek-
ken Verwendung sand, auch sür die menschliche
Nahrung nutzbar zu machen. In Norwegen sind
m allerjüngster Zeit Schritte in dieser Richtung
unternommen worden. Nachdem eine vom Lebens-
mittelministerium niedergesetzte Fettkommission sür
Untersuchung von Olen aus Walsischen und Fischen
zu günstigen Ergebnissen gekommen ist, begab siib
dieser Tage der norwegische Minister sür Lebens-
mittelversorgung, Vik, in Begleitung von Fach-
männern und Gelehrten nach Sandesjord, um über
Pachtung der dortigen großen Fettsiederei zu ver-
handeln, die neben einer Fabrik in Fredriksstad
die einzige zum Sieden von Walsischöl ist. Der
große Bestand der Siederei in Sandesjord an Wal-
sischöl, mehrere Tausend Fässer, war bereits kurz
zuvor vom Staat erworben worden. Dieser letztere
will die Herstellung von Margarine aus Walsisch-
öl, sowie im übrigen die Herstellung von sür HauS-
haltungszwecke geeignetem Speiseöl aus Walsischöl
betreiben, was ja sür das Land in bezng aus
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Feltversorgung von weittragender Bedeutung ist.
Die eingangs erwähnte Fettkommission, die am
9. Oktober eingesetzt war, kam bei ihren Unter
suchungen zu dem Ergebnis, daß sich aus den ver
schiedenen Walsisch- und Fischölen durch Härten
ein durchaus brauchbares Speisesett herstellen läßt.
Nach diesen Untersuchungen und den Erklärun-
gen von sonstigen Sachkundigen is

t

auch gegen
die Verwendung des gehärteten Fettes als mensch-
liche Nahrung nichts einzuwenden. Ebenso liegen
über die praktische Brauchbarkeit sür Kochzwecke
günstige Auslassungen vor. Zur Margarinesabri-
kation ^äßt sich, wie die staatliche Fettkommis-
sion erklärt, zweisellos gleichsalls Walsischöl ver-
wenden, wenn gewisse slüssige Pslanzenöle zuge-

setzt würden, und aus Veranlassung des Staates
wurden in den beiden Walsischölsiedereien des Lan
des schon bevor der Staat Unterhandlungen wegen
deren Pachtung einleitete. Versuche begonnen,
unter Anwendung mehr oder minder gehärteten

Fettes verschiedene Margarinesorten herzustellen.
Die Fabrikation von Margarine stand in Nor

wegen in Gesahr, ganz in Stillstand zu geraten.
Zu Margarine sind besonders drei Hauptstosse er
sorderlich : sestes Fett, Ol und Milch. Als Fett
benutzte man in Norwegen das sogen. „olso oil",
das aus Amerika und England bezogen wurde. Es
wird hergestellt, indem man Nierentalg mahlt,
schmilzt und rassiniert und dann in seine zwei
Hauptbestandteile, Stearin und „oleo oil", sondert.
Mangels Zusuhr geeigneter Rohstosse kann nun
also Walsischöl an die Stelle treten. Versuche
haben ergeben, daß rassiniertes und gehärtetes

Walsischöl beim Braten und Backen seinere Roh'
stosse ersetzen kann. Auch is

t es mit besriedigen
dem Ergebnis beim Einlegen von Sardinen ange
wandt worden, ebenso wie sich zeigte, daß es zur
Margarinesabrikation dienen kann. Daß die Mar
garinesabriken kein Walsischöl benutzten, geschah
mit Rücksicht aus ihren Rus. Natürlich is

t

dieses Ol
nicht so gut wie die allerbesten Rohstosse, aber
es bildet einen brauchbaren Ersatz, da es durch
die Behandlung geruchlos gemacht wird. Während
das srüher gewonnene gewöhnliche Walsischsett
einen hohen Schmelzpunkt, 40—50« 0

,

hatte, stel
len jetzt die norwegischen Siedereien ein Fett her,
dessen Schmelzpunkt bei SS— 38« liegt.

Indessen selbst sür Norwegen hängt trotz der
technischen Lösung der Fettsrage alles davon ab,
daß es den ersorderlichen Rohstoss, Walsischtran,
in genügender Menge erhält. Aus dem Gebiete
des Walsischsangs spielt Norwegen in der Gegen
wart die Hauptrolle, und seit der minderen Er
giebigkeit 5er Fanggebiete in der nördlichen Eis
region und dem Verbot des Walsischsangs an der
norwegischen Nordküste üben norwegische Fangge
sellschasten vor allem im südl. Eismeer, nament
lich bei Südgeorgien, eine ungeheure Fangtätig
keit aus. Bloß der südliche Walsischsang bringt
ihnen jährlich etwa 30 Mill. Kr. ein. Aber der
Krieg bewirkte eine bedeutende Einschränkung.
Zum Teil ließen die norwegischen Fanggesellschas-
ten — deren Hauptabsatzseld Deutschland und
Österreich-Ungarn, abgeschnitten is

t — ihre Trans
portschisse und schwimmenden Trankochereien an
der allgemeinen Frachtsahrt teilnehmen, die ge
waltigen Gewinn abwirst, dann aber auch wurden
zahlreiche mit Walsischtran beladene Transport
schisse, die jetzt so gut wie ausnahmslos ihren

Weg nach England nehmen, ein Opser der Unter
seeboote. Daher is

t man nunmehr in Norwegen
daraus bedacht, das Gesetz, das den Walsischsang
bei Finnmarken verbietet, wieder auszuheben, da
mit der Walsischsang dort von neuem beginnen
kann. Das Verbot ersolgte seinerzeit im Interesse
der norwegischen Seesischer, die der Meinung wa
ren, daß die Walsische die Fischschwärme zur Küste
trieben. Darum wurden sie ihrer Meinung nach
durch die Wirksamkeit der Walsischsangdampser und
die Ausrottung der Walsische geschädigt! Die Not
sührt nun möglicherweise eine Änderung herbei.

F. M.

Geh. Oberbaurat Reitz is
t

wegen seiner Ver
dienste um die Entwicklung des U-Boots von der
Technischen Hochschule in Berlin zum Dr. -Inge
nieur ehrenhalber ernannt worden. Karl Theodor

»eh. Oberbaurat »arl Theodor Reitz. Dr,.Jng. ehrenhalber.

Reitz wurde 1866 in Hamburg geboren. Seine
Schulbildung gewann er aus dem Realgymnasium
des Johanneums seiner Vaterstadt, aus dem er
l885 die Reiseprüsung bestand. Schon srüh
äußerte sich bei ihm lebhastes Interesse sür die
technischen Wissenschasten, denen er denn auch sei
nen Lebensberus widmete. Nach Absolvierung sei
ner Militärdienstpslicht bei dem Garde-Pionier-,
Bataillon in Berlin, dem er später auch als Re
serveossizier angehörte, bezog er 188« die Kgb>
Technische Hochschule Berlin und legte 1888 die
Vorprüsung, 18U2 die erste Hauptprüsung im
Schisssmaschinenbausache ab. Er wurde hieraus
zur Ausbildung als Marinebausührer der Kais.
Werst zu Wilhelmshaven überwiesen und bestand
1896 die zweite Hauptprüsung, aus Grund deren
er 1896 zum Kaiserl, Marinebaumeister ernannt
wurde.
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Zunächst als Betriebsdlrigent im elektrotech-
nischen Betriebe beschästigt, übernahm er im Früh
jahr 1900 die Neubauten der maschinellen An
lagen sür die Linienschisse ,Sittelsbach" und
„Schwaben", die sich nach Fertigstellung in jeder
Beziehung voll bewährten. Schon 1904 rückte er
zum Marineoberbaurat und Betriebsdirektor aus,
behielt in dieser Stellung zunächst die Leitung der
maschinellen Einrichtungen sür die Neubauten und

übernahm dann die Betriebsdirektion sür Elektro-
technik aus der Werst Wilhelmshaven. 1907 ins
Konstruktionsdepartement des Reichsmarineamtes
nach Berlin berusen, leitete er hier zunächst die
Entwurssgruppe in der Maschinenbauabteilung,
während welcher Zeit er bereits sast ein Jahr
lang den schwer erkrankten Abteilungsches, Wirkl.
Geheimen Oberbaurat Doktoringenieur Veith, ver
trat. Kurze Zeit als Ches der Sektion sür Elektro
technik im Reichsmarineamt verwendet, wurde er
im November 1913 zur Kaiserl. Inspektion des
Unterseebootswesens nach Kiel kommandiert und
übernahm dort die Leitung des gesamten techni
schen Bureaus. In dieser Stellung hat er —
insbesondere als nach Kriegsausbruch die schnelle
Entwicklung der II -Boote das Lebensinteresse des
deutschen Volkes wurde — m unermüdlicher Ar
beit Hervorragendes geleistet und dadurch die er
solgreiche Durchsührung des U-Boot-Krieges er
möglicht. Diese überaus angespannte, die gesamte
Arbeitskrast des Mannes in Anspruch nehmende,
aber auch von bestem Ersolge gekrönte Tätigkeit
hat die Kgl. Technische Hochschule zu Berlin durch
Verleihung der Würde eines Doktor-Ingenieurs
ehrenhalber anerkannt.

Im April 1917 wurde Reih an die Stelle
des schon erwähnten, im März 1917 verstorbenen
Chess der Abteilung sür Maschinenbauangelegen-
helten ins Reichsmarineamt berusen und dort zum
Geheimen Oberbaurat besördert. Er ist damit im
Schisssmaschinenbau der Kaiserl. Marine an die
sührende Stelle gelangt, an der ersolg- und segens
reich zu wirken ihm noch lange Jahre beschieden
sein möge.

Das Kanalprogramm der Zukunft. Der Mi
nister v. Breitenbach äußerte sich im Haushalts-
aussihuß des preußischen Abgeordnetenhauses über
die Kanalsrage. Er erklärte u. a., daß die Re
gierung zu dem Antrag aus ein umsassendes Was-
ierinaveii programm >ur Preußen mit Rüiksicht aus
die Wechselbeziehungen zum Reiche und zu d?n
Verbündeten augenblicklich keine Stellung nehmen
könne und daß man abwarten müsse, wie sich die

Zukunst gestalte. Was einen weiteren Antrag an
gehe, der eine durchgehende Wasserstraße vom

Westen zum Osten, die an der sranzösischen Grenze
beginnen und an der kurländischen Grenze endi
gen solle, sordere, so zersiele er in eine Reihe
von Einzelheiten, deren verschiedenartige Dring
lichkeit eine ausschlaggebende Rolle spielen werde.
Die Frage der Mosel- und Saar-Kanalisierung sei,
was die technische Seite anbelange, vollkommen

erledigt. Die Kanalisierung der Mosel und Saar
ließe sich, wenn man sie lediglich unter wasser
baulichen Gesichtspunkten betrachte, vom sinan
ziellen Standpunkt aus rechtsertigen, prüse man
die Wirkungen der Kanalisierung aus die Eisen
bahnsinanzen, so käme man zu anderen Ergeb
nissen. Angesichts der ungeheuren Ersahrungen
des Krieges würde diese Frage unter politischen
und militärischen Gesichtspunkten neu zu prüsen
sein. Was die Frage der Fortsetzung des Kanals
von Hannover bis zur Elbe anbelange, so stehe
dieser Plan an erster Stelle der dringlichen Wasser
straßenprojekte überhaupt. Hätten wir während
des Krieges die Wasserstraße von Hannover zur
Elbe gehabt, so wäre der Betrieb aus den Eisen
bahnen außerordentlich erleichtert worden. Die
Regierung sei unter dem Drucke der Kriegsersah
rungen in erneute Untersuchungen über die Aus
sührbarkeit des Kanals eingetreten.

Verein deutscher Ingenieure. Von den durch
den Krieg entstandenen Arbeiten des Vereins is

t

zu erwähnen, daß die Maschinen-Ausgleichsstellen
sür 16 Millionen Mark Maschinen umgesetzt haben.
Ein nach Abzug der Kosten verbliebener Betrag
von 3030«« Mk. is

t

zur Förderung technischer
Arbeiten, Kriegszwecken und Unterstützung kriegs-
beschädigter Ingenieure bereitgestellt worden. Die
sinanzielle Lage des Hauptvereins konnte bisher
ausgeglichen werden; sür 191S is

t

jedoch ein Fehl
betrag zu gewärtigen, der namentlich durch die
gesteigerten Mehrkosten der Zeitschrist herbeige
sührt wird. An Kriegsdankstistungen hat der
Hanptverein bis jetzt rund S«« 000 Mk. bereit
gestellt. Aus den verössentlichten Arbeiten dürste
die Feststellung bemerkenswert sein, daß durch die
ungenügende Ausnützung der Kohle in unseren
Heiz- und Kochösen jährlich sür 200 Millionen
Mark Brennstosswerte in Deutschland verloren
gehen, die durch ökonomischere Verbrennungs-
anlagen erspart werden könnten. Als einen we
sentlichen Gesichtspunkt der neueren wirtschast
lichen Entwicklung hat der Krieg gezeitigt, daß der
Ingenieur künstig in vielen Tätigkeitsgebieten
einen Vorrang vor dem Juristen erlangen dürste.
Zu Vorsitzenden des Hauptvereins wurden an
Stelle von Generaldirektor Rieppel und Ober
baurat Staby Generaldirektor Reinhard-Dort
mund und Geh. Regierungsrat Pros. Goerges von
der Technischen Hochschule in Dresden neu sür
1919/AI gewählt.

Gibt es Moleküle? In dem Aussatze: „Gibi
es Moleküle?", S.349, sind in dem zweiten Ab-
schnitt der rechten Spalte einige Zeilen ausgesal
len. Es muß heißen : Wenn man in einer Metall
salzlösung zwei verschiedene Metalle einander ge
genüberstellt, so werden sie entgegenge
setzt elektrisch geladen; bestehen aber
die Metall st reisen aus dem nämlicher
Metall (z. B. Platin), so tritt kein elektrisch«
Spannungsunterschied ein.
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